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tyffmoxt tos §nam§tbtxB.

3m 3lpriHjeft be§ 3al)rgang§ 1902 ber 3*itf4rift für bic

gcfamtc ©taat§toiffcnfct)aft begann ©cf)äffle eine 2lrtifel*9Reil)e ju

oeröffenttid)en unter bem £itel: „$)ie 9totroenbigfett eyaft ent*

roicMungSgefdjtdjtlidjer ©rflärung unb eraft entnricfelung3gefctyd)t*

tiefer ©efjanblung unferer Sanbroirtfcf)aft3bebrängm§". 2)ie 9fteil)e

rourbe eingeleitet mit einer allgemeinen ©fjarafteriftif unb ßritit

be§ fur$ juuor bem 9feid)§tage oorgelegten 3oHta*ifs@tttrourfe8

O^g. 1902, ©.316 ff.), um bann p bem SBeroeife überzugeben,

bajj bie djrontfdje 33ebrängni§ unferer fianbroirtfe^aft nur ein Seil

einer roeltrotrtfdjaftlicfien G£ntn>idtelungstnft§ fei (3^g. 1902,

<5. 518 ff.). 3u* Darlegung biefer (Sntroicfelung f)ielt ber 93er*

fäffer eine oierfad>e llnterfudmng für nötig:

1. über bie 93eroegung ber lanbroirtfdjaftlidjen ^Betriebsgrößen*

unb 93eftt}formenoert)ältmffe,

2. über bie einzelnen $atfacf)en be§ ftattgeljabten $robuftion§*,

93erfeljr§* unb Unternel)mung§4tmfcf)n)ung§,

3. über bie s$rei§* unb $oftenoerfd)iebungen,

4. über bie mittelbar, b. i). oerfcfyulbunaSftatifiifd) erfennbare

föentabititätSberoegung ber beutfdjen Sanbroirtfc^aft.

9tur ber erfte unb ein Seil be§ jroeiten *ßunfte§ biefe§ $ro*

gramm§ (Umföwung ber *ßrobuftion) mürben nod) im Oftober*

Ijeft 1902 erlebigt. 2ll§ im 2lpritt)eft be§ Qa^rgangS 1903 ber

britte Prüfet erfesten, braute er nidjt eine gortfefcung biefer

Unterfudmngen. Ratten fict) bod) in^mifd^en bie 93orau§fet>ungen,

unter benen bie ganje (Serie begonnen morben mar, baburd) ooll*

ftänbig geänbert, bajj oon ber $eid)§tag§*3Hel)rf)ett ba§ SöKtarif*
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gefefc angenommen unb oom ßaifer unterm 25. Sejember 1902

oerfünbigt morben mar. ©ine ganje SReihe neuer Probleme mar

baburd) bem 93erfaffer nahe gebracht roorben, über bie e§ ifm

brängte, ftct) junächft aussprechen. 2lm ©d)luffe biefer ©rörte*

rungen ftellt er nod) einmal mit größerer ©ntfchiebenheit unb in

fd)ärffter Formulierung bie ©runbfrage: 9lot ober ©ntroicfelungS*

brang? ©egen bie allgemeine Sinnahme eines agrarifchen 9lot»

ftanbe§ null er oorläufig nur 3roeifel äußern, bie ftd) auf bie

Unjulänglidjfeit ber lanbläufigen ©rflärungen für bie ©ntftehung

ber Grifte ftüfcen. S)a§ roirfliche 3Serftänbni§ ber letzteren fönne

nur auf ©runb einheitlicher ©o$ialn)iffenfchaft erreicht werben.

3)amit fefcen bann bie Erörterungen ein, meiere ben J3»nr)att

biefer (Schrift bitben, beginnenb mit einer Slbfage an bie 33er=

achter ber ©djäffle'fdjen ©ojiologie unb enbenb mit bem buraV

geführten ©lieberbau etneS ganzen fo&iotogifchen ©nftemS. $er

Einfang biefer offenbar mit bem ©egenftanbe ber 2lrtifel*©erie

über bie SanbroirtfchaftSbebrängnte faum lofe jufammenhängenben

Arbeit erfchien noch im Slprilheft 1903 unter bem Xitel: „$te

sftotroenbigteit eyaft entroicfelungSgefchtchtlicher ©rflärung :c. unferer

SanbroirtfchaftSbebrängniS", unb ebenfo bie gortfefcung im Quli*

heft 1903; ber ©chlujj mar für ba§ Januarheft 1904 beftimmt;

er befanb fich im ©afc, al§ ©Raffle am 25. SDejember 1903 feine

Slugen für immer fchlog. Slber er hatte oon ihm einen anberen

Xitel erhalten: „fteue Beiträge jur ©runbtegung ber Soziologie".

2Bie ©djäffle ba$u fam, eine fo große, burch unb burch

felbftänbige foftematifche Arbeit, roie bie \)kv oorliegenbe, in eine

5lrtifelreihe über eine ihn lebhaft beroegenbe 3citfragc einju*

fcf)ieben, fann auch oon benen, bie ihm nahe ftanben, nur oer*

mutet werben. Jch benfe mir ben 3ufammenhang etroa folgen*

bermajjen.

(5chäffle§ oierbänbige§ SBerf: „93au unb fieben be§ fojialen

Körpers" (1875—1878) hatte nach feinem erften ©rfcheinen nicht

bie Aufnahme gefunben, bie er &u erwarten berechtigt geroefen

märe. ©ine nicht immer mohlmollenbe $ritif r)attc fich an 2leufjer*

liche§ gehalten: bie biologifdjen unb pfncfjologifchen Sinologien,
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bcren fid) ber 93erfaffer al§ einer 2lrt Ijeuriftifdjen #ilf§mittel§ be*

bient Ijatte; man warf iljm uor, bajj er roefcntlid» oerfdjiebene

ErfdjeinungSfreife einanber gleidjgefefct Ijabe. 3m Unmut über

biefe SSetfennung fagte er mir fdjon i. 3- 1881, er traue ftd) gu,

ba§ gange SBerf ofme jebe *ßarat(elifierung mit organifd)en 93or*

gängen, auf rein fogiotogifdjer ©runMage gang neu aufzubauen.

S)er Eebanfe fdjeint iljn feitbem nid)t me^r loSgelaffen gu Ijaben;

trofcbem fam e§ nid)t gu feiner 9lu§füf)rung. 21(3 1896 eine

groeite, abgefürgte Auflage oon „93au unb Seben" erfdjten, waren

bie bio(ogifd)en Analogien raoc)t gurüctgebrängt, aber nidtjt be*

feitigt.

3Ber einigermaßen bie fcfyriftftellerifdje Sätigfoit oerfotgt

fyat, bie ©djäffle in ben legten britttjalb Qafjrgetmten auf bie

93ef)anblung oon SageSfragen oertoenbet l)at, mag bie§ leicht be*

greifen. Qft bod) faum ein roidjtigeS Problem auf bem ©ebiete

ber ©ogial*, 2ßirtfd)aft§* unb ginanggefetjgebung aufgetankt, gu

beffen Erörterung feine geber nid)t fd)öpferifd)e unb fruchtbare

©ebanfen beigefteuert, ba§ er nidjt mit ber fjacfel reifer roiffcn*

fdjaftlidjer Erkenntnis burd)leud)tet ^ätte. E§ ift nod) in attge*

meiner Erinnerung, mit melier $raft unb Entfd)iebenf)eit ber

nun ©iebengigjctyrige im Qatyre 1901 ben ßamof gegen bie

agrarifdje ©djtoenfung ber beutfd)en .ßotlpolitif aufgenommen bat

unb roie bie mit biefer „Kernfrage" gufammenf)ängenben Probleme

feit bem Erfdjeinen feinet mannhaften „SBotum gegen ben neueften

3otttarifentn>urf" (Bübingen 1901) fein gange§ ftenfen unb gor*

fdjen in Slnforud) nahmen. alle biefe Slnftreugungen fid) al§

oergeblid) erroiefen, ba fdjeint ein Slugenblitf ber Ermattung über

ir)n gefommen gu fein. 3^ar f)«t er ben oierglieberigen 2Jrbeit§*

plan, ben er fid) für bie enttoicfeluugSgefdjidjtlidje 93e!)anblung

ber £anbroirtfd)aft§frift3 gefegt Ijatte, nod) weiter oerfolgt. $n
einem t)inter(affenen SHanuffripte (jaben ftd) längere üluSarbei*

tungen über bie nod) nid)t erlebigten Seite oon Sßunft 2 (bie

Einioirtungen be§ „58erfef)r§umfd)TOung§" auf ben lanbtoirtfd)aft*

tidjen betrieb) unb ^unft 3 (über bie *ßrei§» unb ftoftenoer*

fd)iebungen) gefunben. 2lber feine fonft fo kräftige unb flare
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#anbfd)rijt fcheint ber unoerminberten ftraft be§ ®ebanfenflug§

nid^t mehr höben folgen ju fimnen
;

ftc ift ungteid) unb oft ganje

Seiten funDurch fchwacb unb unftd)er. £)a fdjeint ilm benn bte

VeforgniS befdjlichen ju h<*ben, bafj fein Siebltng§gebanfe, bte

neue, oon biologifd)en Analogien unabhängige Soziologie, unau£*

geführt bleiben tonnte, unb mit großem (Sifer machte er fid) an§

SBerf, ihre ©runbjüge entwerfen, mitten au§ ber Verfolgung

be3 3ufflmmenhang§ jroif^cn SlgrarfriftS unb meltwirtfd)aftlid)er

©ntwicfelung. Veibe ©ebanfenfreife lagen für feine wiffenfd)aft*

lid)e Arbeit fo ^art neben einanber, bafj fte fid) teilweife burd) s

brangen, unb fo mochte er wirflieb glauben, wa§ er in bem erften

unb zweiten Slrtifel be§ ^a^rgang§ 1903 ber 3citfc^rift au§ge*

fprodjen t)at, baß bte Kenntnis feinet allgemeinen fojialroiffen*

fd)aftlid)en ©eftd)t§freife§ aud) für ben ßefer feiner Sluffätje über

bie entwirtelung§gefd)icbtliche Stellung ber 2lgrarfrifte eine Vor»

bebingung tieferen Verftänbniffe3 eröffnen werbe.

3lber im Verlaufe ber Arbeit fd)eint er fid) eine§ anberen

p befinnen. $)ie Vezugnahmen auf ba$ urfprünglid) rein agrar*

polittfebe Ztyma ber $tuffä$e werben fettener unb ocrfdjminben

fc^Iteglidt) ;
ja ber lefcte SIrttfel ftellt ftd) auch in ber Sitelüber*

febrift auf eigne güfce. 3ugtctcr) roirb bie Arbeit felbft, je weiter

fie fortfdjreitet, immer feenhafter; nur bie £auptglieber be$

Vaue§ werben nod) tjingeftetlt. Qn ben Ueberfcbriften für bie

fieben §auptabfcbnirte heißt e§ : „z u m" founbfooielten Abfdmitte —
ein beutlidjer £inwei§, baß ber Verfaffer wie ein totmüber 3öan*

berer zum Qkk baftet, baß er nur nod) ben 2Beg zurüctlegen will,

ohne an feinen einzelnen 3tu§fid)t§punften fich ber mannigfachen

5lu§blicfe auf bte Sanbfd)aft erfreuen zu fönnen.

Vor mir liegt ba3 SJtonuftript 511 ben legten uier £auptab*

fdjnitten. (£§ gleicht fo gar nid)t ben Dielen für ben £>rucf be-

ftimmten Aufarbeitungen be3 gleiten 3J?anne§, bie früher burd)

meine $änbe gegangen fmb. Staffle gehörte nicht zu ben Schrift*

ftellern, bie erft ju benfen anfangen, wenn fie bereits bie ScDer

in ber $anb haben. (5r war mit bem Stoffe fertig, ehe er ju

fchreiben begann. Qn ben langen Spaziergängen, bie er burch
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gelb unb SBalb in ber reiaoollen Umgebung Stuttgarts machen

pflegte, l>atte er bie Arbeit grünblich burdjbacht, um bann in

einem 3«9* fy* am ©cfjreibtifch bie gorm ju geben, in ber fte jur

$rucferet roanbern follte. 3n ben fauber getriebenen Duartbtättern,

bie er gleich in§ SReine gebraut fyatte, mar nur etroa hier unb

ba einmal ein 5tu§brudf oerbeffert. ©onft ftanben bie ©ebanten

feft unb fid)er in ber gorm, roie fie ber erfte SBurf ergeben hatte.

$)a§ SWanuffript 5U jenem legten Sluffatje geigt roenig t>on biefer

grojjen unb fixeren 9^ur)c be§ ©eftaltenS. $)a ift faum eine ©eite,

bie nidt)t mannigfache $orrefturen, Umftellungen, ©infchaltungen

aufroeift; manches ift burchgeftrichen ;
einzelne Ausführungen finb

erfichtlid) auS anberm 3ufammenhange erft an bie ©teilen oerfetjt,

bie fie im 3)rucf einnehmen. 5llleS roeift barauf hin, ba)g er

ferner gerungen l)at mit ber gemattigen Aufgabe, bafj roährenb

ber Sauarbeit einjelne SBerfftficfe ben Sßlat} in ber ©efamtfon*

ftruftion haben roecr)fetn müffen, unb roer ben ©pe$ialplan, ben

er im 3%g. 1903, ©. 320
ff. ber 3eitfd)rift oorauSgefchicft hatte,

mit ber enbgiltigen ©eftaltung beS ©toffeS oergleicht, roie fte jetjt

oorliegt, roirb leicht ^erau^finben, bafj unb oieHeicht auch roarum

ber urfprüngliche SBaurifc nicht in allen @in$elheiten eingehalten

roorben ift.

Schafftet fnftematifche 2Berfe gleichen nicht ben jierlichen

2flofaifarbeiten, wie fie jünfttge ©etehrfamfeit in gebulbiger ftleim

meifterei am ©tubiertifche heroorbringt; er türmt gewaltige gelSftücfe

auf einanber, faft unbehauen, ohne oerbinbenben SJtörtel, roie $u

einem ftarfen geftungSbau, ber ben ©türmen ber Seiten trogen

foll. 5lHe§ ift maffig unb fchroer, felbft bie oft recht umftänblichen

ßapitelüberfchriften, bie einen neuen ©ebanfeninhalt neu unb eigen*

artig jufammenpreffen. ©rofj unb rouchtig, roie feine ©ebanten,

ftnb feine SBorte, oft feltfam aufammengefe^t. $ie ©abe fühner

fprachlidjer Dleufchöpfung roar ihm roie Söenigen oerliehen ; aber

tiefe fraftftrofcenben Sßortbilbungen Ratten bei ihm nichts Äfinft*

licheS noch ©efünftelteS. 2luch in angeregter münblicher ober

brieflicher 2luSfprache ftrömten sesquipedalia verba ihm ungefucht

oon ben Sippen unb auS ber geber; er oerauSgabte fie mit einer
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ßeidjtigfeit, wie anbcre baS Weingelb fonoentioneller Lebensarten,

©ebrungen unb fdjwerfätlig ftnb bie ©äfce; ga^reidje 9lpoofitionen,

^artiaipialtonftruftionen unb ©infd)ad)telungen fdjeinen manchmal

tyr ©efüge foft forengen $u wollen; oft fe^It bem <ßeriobenbau

baS glättenbe Oel oerbinbenber ^arttfeln.

@o l)at er baS ßefen fetner wiffenfdjaftlidjen Sßerte nid)t

gerabe bequem gemacht; fie erforbern oöllige Eingabe, energifdje

geiftige Mitarbeit. 215er wer biefe mitbringt, ben entfcfyäbigen

fie aud) burd) bie lefjrfyafte Darlegung oerwicfelter ©ebanfen*

gänge, burd) bie Urfraft inbioibuetlen ©atjbauS unb bisweilen aud)

burd) eine ^erbe ©d)önf)eit ber ©prad)formen. SBietleidjt er*

mangeln fie öfter ber ©rajie. 93öllig l)at ifmt aud) bie ©abe

einfad) leichter ©djreibweife burdjauS nidjt gefehlt, wie feine

„£luinteffen$ beS Sozialismus" unb manche feiner 2luffä^e be*

weifen. Sftur wo feine wtffenfdjaftlidje $orfd)ung weite ©ebiete

nod) unbetretenen ßanbeS burd)mafj, oerfd)mäf)te er fte, mochte

eS ber trippelnben 93ebäd)tigfeit aud) nod) fo fauer werben, feinem

weitauSfdjreitenben gufje ju folgen.

(Seine 2(uffät}e über wirtfcfyaftS* unb fo$ialpolitifdje £ageS*

fragen leiben manchmal an einer gewiffen gormloftgfeit ber ftoff*

liefen ©lieberung. Slber oielleidjt liegt barin aud) mieber einer

if)rer 33orjüge. ©Raffle mar ju tief baoon burd)brungen, bafj

alle sßolitif eine Kunft ber £atfad)en ift. (Sine Sßeränberung

ber Umftänbe fonnte ifm leicht oeranlaffen, aud) einen bereits in

ben ©runbjügen aufgehellten pan su änbern unb einen «Seiten*

weg einsufd)lagen, roo ju erwarten gewefen wäre, bafj er unbeirrt

auf baS 3^1 losgegangen wäre. Unb biefe Gngentümlidjfeit

journaliftifdjen StrbeitenS, bie jeweils ben gorberungen ber ©tunbe

folgt, r)at fid) aud) in feine roiffenfcf)aftlicr)=fr)ftcmatifcr}en Arbeiten

eingefdjlidjen, in benen er „©rfurfe" burdjauS nid)t ängftlid) oer*

mieb, wenn neu fid) if)m eröffnenbe SluSblitfe auf feiger unbe*

achtet gebliebene £atfacfyengebiete gum Verweilen einluben. ©einem

fd)arfen 2luge entging fo leid)t feine wichtige fokale ober wirt*

fd)aftlid)e 3«ilerfc^einung, bie fnftematifdje ©inorbnung ffätte
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heifdjen fönnen, unb oft mar er t^corcttfc^ bereite mit ihr fertig,

roenn bie 2lnbern ftd) nod) crftaunt bie 5lugen rieben.

©o roirb man ftd) aud) au§ biefem ©runbe nicht rounbern

bürfen, wenn bie einzelnen einanber gleichgeorbneten Seile be§

oorliegenben „9lbriffe§" ber fummetrifd)en ^erhältniSmäjjigteit

entbehren, wenn breite Ausführung mit feenhafter 3lnbeutung

roed)felt unb menn aud) SBieberholungen nicr)t oermieben ftnb.

lehnte man ba§ ©ebotene, toie e§ ift, al§ einen 3Öeg$eiger, ben

ein alter Sftann aufgerichtet ^at nach bem nüffenfchaftlichen 9]eu=

lanb, ba§ er allein erfd>aut ^atte. Vielleicht bafj e§ unfere jungen

fojiologifdjen «Stubien oor Qrrgängen $u bewahren vermag, in benen

ftd) manche ihrer Vertreter gerabe in neuefter 3*ft oerlieren ju

wollen feinen.

©chäffle ^at nod) felbft bie beiben erften Seite (bi§ (5. 128

biefe§ SBucheS) für ben $rucf forgfältig burd)rebigiert, manche!

oerbeffert unb babei aud) jebe Söeaugnahme öuf bie entroidelungS*

gerichtliche (Srflärung ber Sanbroirtfchaft§bebrängni§ geftrichen.

Äuf bem Umfd)Iage be§ ©eparatab^ug^ ben er babei benutzte,

fielen oon feiner §anb bie Üöorte: „3lbgefonberte .£jerau§gabe

nac^ meinem Sobe mein SBunfd)". 93ei ber Erfüllung biefeS

2Bunfd)e§ ^abe id) mich oon ben gleichen ©runbfct^en leiten taffen,

wie fte mir au§ bem 9fabaftion§oerfahren be§ SBerfafferS erficht»

lid) mürben. Steine Sätigfeit befc^ränfte fid) barum auf Steufjer*

Utf)e§. ©eroiffe ftormloftgfetten in ber Slnorbnung ber einaelnen

Seile mufjten burdjgreifenb befeitigt, bie logifche ©lieberung be§

(Stoffe§ beutlicher gemacht, bie polemifchen Partien in ber $>rucf*

geftaltung jurüctgebrängt, bie Zitate ergänzt, ©törenbeS au§ bem

£er,t in Slnmerfungen oermiefen werben, Schaffte pflegte oiet

mit Jett* unb ©oerrbrucf ju arbeiten; ba§ ©chriftbitb feiner

$8ucf)er roirft barum oft unruhig; ja e§ fann ben ©enujj ftören,

bie Slufmerffamfeit jerftreuen. 3d) ^ielt e§ für erlaubt, biefe

ntd)t immer berechtigte ©igentümlidjfeit auf ba§ befdjeibenfte 9Haf$

einjubämmen. Qcbenfo haDß ^ ^m Sebenfen getragen, Heine

ftilifiifche Unebenheiten mit fcl)onenber $anb ju befeitigen. $)er

Seyt rourbe hingegen — abgefeljen oon ben ermahnten @trei*
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jungen — nirgenbS angetaftet, auch wo SBieberholungen bie§

nahe legten. Soweit bie Urfdjrift oorlag, würbe er genau oer»

glichen, unb fo fonnten noch zahlreiche fleine ©atjfehler berichtigt

werben, bie leiber in bem Hbbrucf ber 3ettfd)rift, trotj aller üflühe

oon ©etjern unb Korrektoren, fielen geblieben waren.

©o barf id) hoffen, bafj biefe leiste Arbeit be§ mir fo teuren

JreunbeS in ihr felbftänbigeS bud)mäfjige£ 2)afein wenigften§ an»

nähernb in ber ©eftalt l)inau§tritt, welche iln* ber 33erfaffer felbft

gegeben fjaben würbe, wenn er bie Verausgabe noch erlebt hätte.

Jttdjt ganz ftdjer bin id), ob bie§ auch oon bem oon mir ge*

wählten Xitel gelten barf. (£r ift ber ©rwäfmung ber 9lrbeit

in einem Briefe oom 27. Slpril 1901 entnommen; in ber Arbeit

felbft fprid)t er roieberholt oon einer neuen „©runblegung allgemeiner

Soziologie" ; bem 3(bbrucf be§ legten Teiles» in ber 3*itfd)rift oon

1904 hatte er bie Ueberfdjrift : „9ieue Beiträge zur ©runblegung

ber ©." gegeben. 3^ h<*&e geglaubt, berjenigen ^Benennung ben

Sßorjug einräumen 511 bürfen, bie ber ©elbftänbigfeit unb Slbge*

fd)loffenheit be§ ^n()alt§ am meiften gerecht wirb.

Ob e§ möglich fein wirb, au§ ©d)äffle'§ hanbfchriftlichem

3^act)la§ noch einen £eil ber auf bie „£anbwirtfd)aft§bebrängnt§"

bezüglichen Ausführungen etwa in einem britten 93anbe ber „Kern*

unb ßeüfragen" zu oeröffentlichen, oermag ich heute noch nicht 5U

ü6erfehen. dagegen mufj ich Z" meinem lebhaften Söebauern feft*

ftellen, bafj bie in M3fo§ meinem Seben", II, ©. 192 erwähnte

Arbeit über ben „^rieben", „bie 9flad)t" unb „bie ©ewalt" fi$

in feinen papieren nicht gefunben \)at. hanoe t tc ft$/ mx*

au§ feinen ^Briefen ju entnehmen ift, eigentlich um 3 w e i Sflono»

graphien, bie nach feinem £obe in ber Tübinger 3^itf^ift

fpäter im III. 33anbe ber „Kern-- unb 3eitf™9™" oeröffentlicht

werben foUten. $\\ einem Q3riefe an bie £aupp'fd)e $8ud)*

hanblung 00m 3. 9)iai 1903 bezeichnet er fte alsl „burd)au3

originale Unterfuchungen, welche au§ meinen neueren foziologifdjen

©tubien tyxvorgegangen ziemlich brueffertig lagern". 9Iber ob*

wohl er für bie SBeröffentlidmug bie beftimmteften Sßeifungen

gegeben fyaüe, fo §abe id) boctj au§ feinem SBriefmechfel nach
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nrieberholter forgfältiger ©rroägung alter Umftänbe bie lieber«

äeugung gewonnen, bafj er biefe tHbhanblungen, roie aüe feine

SBerfe, roohl „erlebt", aber nicht mehr niebergefchrieben hat. ($3

liegt alfo ein ör)nlic^er Sali nor, wie er beim £obe oon 9tob=

bertu§ ftdt) herauSftellte, ber auch in feinen Weiterungen al§

fertige ©chrift belmnbelt fyatU, roa§ noch ber literarifch geftalten*

ben $anb ^arrte. 2)och ift bie 33efcf)äfttgung mit jenen ©egem

ftänben, roie ©Raffle felbft in einem Briefe com 25. Wlai 1901

gelegentlich bemerft fyat, ber Vertiefung unb bem weiteren 3lu§*

bau feiner „©Ökologie" ju ©ute gekommen; bie mit ftchtlicher

Siebe ausgeführten Darlegungen be§ oorliegenben SBudjeS über

„Wacht" unb „©eroalt" beroeifen, baß mir roenigften§ für biefen

Steil feiner legten ©tubien einen roefentlidjen SBerluft nicht m be*

flagen haben.

Seidig, ben 15. Slpvit 1906.

ß a r l 93 ü et) e r.
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©fnlritmtg.

1. &n bie Perädjter meiner Soziologie.

3)ie SBerädjter ber (Soziologie finb nod) immer Segion, unb

ber SBerfaffer bat mit ber ^räbiflierung feinet „93au unb

fieben bes; fokalen Körpers" (1. Slufl. 1875—1878, 2. Slufl. 1896)

al£ einer metfyobologifdjen ©runbuerirrung— fogar unter gefliffenU

ltdjer $lnbid)tung uon Unfinn *) — oiet Ungemad) $u befielen ge*

tjabt. (S§ null oou it)m aud) nidjt geleugnet werben, baß „@o$io*

logen" felbft itjren SBerädjtern ba3 ©piel leicht gemacht fyaben.

£)er Sßerfaffer läßt fid) bennoef) burd) bie Stnroürfe nidjt ab*

fdjrecfen, weitere fojiologifdje ©runblegung anfprud)§lo§ ju roagen.

(Jr ift fid) beroujjt, oor breijjig 3a *)reu metjr nid)t als; einen

Anfang oollftänbiger $3 e f d) r e i b u n g unb ftlaffifitation
ber gemeinfamen £atfad)en aller fokalen @in§eln)iffenfd)aften t>er*

fud)t — nur oerfud)t unb t)iebei al§ Littel ber 23eranfd)anlid)ung

unb ber $fabfinbung (fyeuriftifd)) bie Sinologien ber Biologie

unb nod) meljr ber pf)t)fiologifd)en s$fr>d)ologie stoar angeroenbet,

aber in feiner 2Öeife unb nirgenbmo bie Analogie bt§ jur 53c*

Häuptling ber Homologie snnfdjen Biologie unb ©Ökologie ge*

trieben p Ijaben.

$er Sßerfaffer ift feitbem — unb barauf oertraut er bjer

beim ermeiterten 93erfud)e — nid)t müßig geroefen, um mef)r aU
ben bloßen Slnfang fojiologifdjer üBefd)reibung unb ^laffififation

311 gewinnen. @r glaubt fid) ^eute imftanbe, eine jiemlid) 0 0

1

U

ft ä n b i g e (5 9 ft e m i
f

i e r u n g f ä m 1 1 i d) e r f 0 3 i a l e n

$atfad)enfreife uorlegen unb Riebet bie ftrütfen ber bio*

1) »öl- Vorwort sur 2. «ufl.

€^äffle, «brife ber Soziologie. 1
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logifd)*pfnd)ologifd)en Analogien (al§ Seranfd)aulid)ung§= unb

spfabfmbungSmittel) oöÜig wegwerfen ju fönnen.

$asu f)at ilm fortgcfe^tc^ teufen in ben «Staub gefegt, unb

er wäre wof)l — ba er im ©rcifenalter feine fyit jum ©äumen
r)at — mit ben ©rgebniffen feinet bebeutenb erweiterten fosio*

logifd)en $enfen§ fdjon tjeroorgetreten, wenn ifm nid)t ber —
nad) feiner 2tnfid)t — fürd)terlid)e (Srnfi ber agrarifdjeu ©efafyr

auf ben Soben ber politifdjen £age§fämpfe unter oielem

aufwanb geführt t)ätte
J

). $>ie Vertiefung feiner agrarpolitifdjen

©tubien tyat tym fetbft bie uerftärfte Ueberjeugung eingetragen,

bafj nur eine fojiologifd) oollftänbige 9luffaffung befriebigenbe

©rflärungen unb Söflingen in ber s$olitif geftatte. $ie 33efct)äf*

tigung mit ber SanbmirtfcfyaftöbebrängniS tjat bafyer ben SScr*

faffer oon weiterer ©runblegung ber Soziologie nidjt nur nidjt

abgezogen, üjn oielmefjr jur praftifdjen Erprobung feines jetzigen

fo$iologifd)en @ebanfenbefit}e§ an einem gewaltigen Problem ber

nationalen ^ßolitif oevanlafjt. $)ie *ßrobe f)at, wie er meint, nid)t

oerfagt. 2)effen nun nid)t gewifj, baß if)tn feine 3af)re bie be*

fonbere unb au§für)vlict>c 3)arftellung unb Segrünbung ber Ger*

gebniffe feinet fortgefetjten fojiotogifcf)en 3)enfen§ nod) geftatten

werben, — r)at ber Serfaffer fein Sebenfen getragen, $uerft im

.ßufammenfjang mit ber bie ganje Nation auf Qat)re I)inau§ be*

wegeuben $rage, eine weitere ©runblegung ber (Soziologie ju

bieten, bie nun al§ felbftänbige Scfyrift r)ier oorliegt.

Sei feinem Semüfyen f)at ber Serfaffer an ber ftreng er*

fafyrungSmäjjigen, ber oeradjteten „empiriologifcfyen" Sluffaffung

be£ 2Berre§ „Sau unb Seben" feftgeljalten unb fid) gehütet, bie

(Soziologie mit ber ontotogifcfcmetapfwfifctjcn Serfteigung in ba§

„2ln fid)" ber ©efellfdjaft anzufangen. Sei ber Slbfaffung ber

erften Auflage oon „Sau unb Seben" tjatte er ftet) nod) nicfyt

ganz au§ ben Ueffeln ber naturpf)ilofopInfd)en Spekulation
Io§gemad)t, obwohl er burd) Sange unb S o e oon bem Sanne

ber älteren pt)ilofopl)ifdH(>eologifd)eu Spekulation fdjon frei ge*

1) W- 3eitfd)rift für bie gef. @taat<§nnffenfd)aft LV1II (1902) @.

316 ff., 518
ff. unb L1X (1903), @. 255 ff.
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worben war; eben nod) tjatten bie geifiooßen Stonjeptionen oon
s$. o. 2 i Ii c n f e 1 b unb oon <S p c n c c r § tirst principles

einen ftavfen (Sinbrucf tjinterlaffen gehabt, welchem fid) ber Sßer*

faffer nod) nid)t entziehen tonnte (1. Stuft. I, 15
ff.). $113 f)er=

nach Spencer^ Soziology erfd)ien, mar jebod) ber 23erfaffer aud)

oon bev naturphilofophifchen Spekulation metf)obologifc^ fo frei

geworben, bog er e§ nicht über fidt) oermochte, bem fojiologifchen

|jauptwerf Spencer^ genau $u folgen ; er fennt e§ bi§ rjeute nur

au§ 3lnalt)fen unb Kritiken unb fd)ämt fid) biefer Sücte in feinem

Sßiffen uidn\ (SS get)t alfo nicht an, itm als „Sd)üter" oon

Spencer ju rubrijieren, oon welchem ben Söerfaffer beffen ein*

feitig inbiuibualiftifctje ©runbanfd)auung fdjon oon Anfang an

abgeflogen r)atte. Slnbere mögen bie Sosiologie in bie fpefu*

latioe Legion ^inaufbauen, bem SBerfaffer ift ba§ nach feiner

mett)obologtfd)en Verhärtung ju blofjer ©mpiriologie in ber Söiffen*

fcf>aft nid)t möglid). $>a§ SBerftänbnt« für ©oetbeS „2ier auf

bürrer £eibe" t)at ihn fo gans ergriffen, bajj er auf jebe philo*

fophifche Spekulation über ba§ „2ln fid)" ber ©efellfd)aft unb

ba§ 9lu ftd) be3 (£imBfein§ ber ©efellfchaft mit atlem anberen

Oermten mufj unb gerne oerjidjtet.

Um fo angelegentlidjer wirb ber Verfaffer fortfahren, bie

fojiale (Erfahrungswelt nad) ber ©efamtfjeit ihrer ebenfo burd)

äußere wie burd) innere (Svfabrung ju faffenben Satfachenfreife

in ben Bereich ber fojiologifdjen Betrachtung einjubejiehen. ($r

oermag e§ weber, bie Sojiologie ju einer neuen sitrt „SHed)t3*

philofopfjie" oerfchrumpfen, noch fie in „©eiftmiffenfchaft" auf*

ge^en ju taffen.

3)ie jolgenben Ausführungen werben eine föeihe gewaltiger

fokaler £atfad)enbeftänbe feftftetlen, welche nicht mit üHecht unb

(Sitte fid) becfen, {ebenfalls ben Schwerpunkt barin nicht liegen

haben. Siecht unb Sitte mürben nicht jureidjen, ben Bau ber

fojialen $Belt ^ufammenjuhalten, roenn nicht aud) innerlich ber

3ufammenf)ang au£ bem ©emiffen aller ^nbioibuen tyxauä be*

wirft werben würbe, lieber ba§ Verhältnis ber SDtoral ju 9led)t

unb Sitte unb über bie Bebeutung ber erften fühlt fid) ber 35er*

1*
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faffer tjeute nod) genötigt, fo zu benfen, wie in „$ku unb Seben"

©ine Begrenzung bcr (Soziologie auf bie (SrfMeinungen be§ nor*

mierten 23olf§* unb SBölferlebenS ift ifym unmöglich geblieben.

SHed)t unb (Sitte finb eben nur SSolteoerfnüpfungSmittel, unb fie

fmb ba§ nid)t allein, daneben roirfen ntd)t minber unentbebr*

lidje, in befonberen 33eranftaltungen anqeroenbete anbeve SBinbe*

fräfte non uöllig felbftänbiger SBebeutung.

3)er Sßerfaffer enthält fid) ber @ntfd)eibung ber 3rage, ob

bie ©ojiologie „© e i ft ro i f f e n f d) a f
t" ober umgefefjrt bie

©eiftroiffenfdjaft (Soziologie fei. (£r tjiett fd)on in „Bau unb

fieben" unb l)ält aud) im folgenben bie möglid)ft uollftänbige

^laffififation ber ©ubftanj-- unb ber Sorm-, ber $unftion§= unb

ber ($ntroicflung3=(!h:fd)einungen ber (Sozialroelt für bie nädjft

notroenbige Aufgabe ber (Soziologie. $er geftftellung be§ ^ßlatjei,

roeldjer ber (Soziologie in ber §ierard)ie ber SBiffenfdjaften einft

gebühren wirb, wollte er unb will er ebenfo ferne bleiben, roie

für immer einer 3fletafoziotogie, b. t). einer ontologifd)=meta=

p^uftfd)en ©rgrünbung be§ 2Befen§ ber ©efellfdjaft
2
). $ie (Sozio*

logie mufj aber n>enigften§ nid)t au§ metbobologifdjen ©rünben

if)rer (Setbfiänbtgfett oerluftig erflärt werben. SBenn fie al§ 93e*

ftanbteil ber ©etftnriffenfdjaft beSfjalb in Slnfurud) genommen unb

al§ felbftänbige $öiffenfd)aft fofort lüieber abgefegt roorben ift,

roeil fie nad) i^rer 9fletl)obe auf innerer, nidjt auf äußerer ©r*

fafjrung beruhe, fo oermag id) bie SRidjtigfeit biefer 3lnftd)t nic^t

Zuzugeben. Stein auf innere ©rfaljrung fann fid) nur ba§ äßiffen

oon ber (Seele jmb bem ©eifte jebeä ^nbioibuumS ftüfcen. 3)ie

fozialroiffenfdjaftlidje ©rfenntnte ift aud) auf ©eift in anbem

unb an anbem, if)r inneres unb ifyre äußeren Söerfe gerietet

;

fie t)at umfaffenb aud) au3 äußerer ©rfafyrung zu fdjöpfen. 3)e§*

tjalb alfo, weil bie (Soziologie nur auf innere ©rfatjrung fid)

ftütjen fönne, uermag id) fie al3 „©eiftmiffenfdjaft" nidjt anzu*

fef)en. Bielmeljr bürfte ba3 SBiffen oom inbioibuetlen ©eift ge*

1) Sögl. 2. Sfufl. I, 234 ff- unb II, 334 ff.

2) Sßßl. meine SMnjetge Don dta$enljofer, „Sie fojiologifdje ©r*

fenntnie" in bei 3citfd)rift für bie (jcf. ©taatöiwiffcufdraft LIV (1898) @. 733 ff-
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netifd), b. h« bezüglich ber @iitftcl>uug ber Bernunft be§ Qnbioi*

buum§ ber einheitlichen — nid)t blofj fprad>toiffenfd^aftttd^en —
Soziologie mehr unb mehr zufallen.

Schließlich glaube ich mid) <wn ein neue§ 9tti&oerftänbm§

ber Gerächter meiner (Soziologie — e§ märe bie Uinfehmng beS

früheren — im oorau§ oerroahren §u fotlen. 3fd) oermeibe im fol*

genben jebe biologifdje Analogie. $)arau§ tonnte gefolgert roerben

motten, bafj ich meine crfte Soziologie abgetan ^abc. $a§ märe

eine falfdje Annahme, 3<h oermeibe ^iev bie Analogie nicht be§*

halb, meit id) einen oerfehlten Berfud) jurücfjunehmcn hätte, fon*

bern nur be§^atb, meit ich beroeifen roill, bajj bie Analogie für

meine Soziologie nicht Homologie, nicht Behauptung ber ©leid)*

mertigfeit ber einanber ähnetnben drfcheinungen ber organifdjen

Sftatur unb ber Sozialroett gemefen ift.
sJBefentlid) mit £>ilfe ber

„3lnfchauung§fraft" für bie Soztalroelt, roelche burch Analogie

erlangt roirb, unb burch Anlehnung an ba§ Borbilb ber bio*

logtfdjen sJttethobe bin ich imftanbe gemefen, eine umfangreiche

Snftematif ber Soziologie 511 geroinnen
;

trotj gänzlicher 3Beg*

roerfung ber $rücfen ber Analogie haoe id) CSrgebniffe oon

„Bau unb £eben" feftzuhalten oermocht. $ie Biologie hat fid)

unbebenflid) ber foziologifdjen Analogie bebient; meine Meinung

mar unb ift geblieben, baß bie Soziologie ebenfo ungebunben ber

biologifdjen Analogie fid) bebienen barf. Obroohl ich in

jroeiten Auflage oon „Bau unb Seben" (Borroort) ber Umbich*

tung meiner Analogien zu Homologien mit allem 9iad)brucf ent*

gegengetreten bin, ift e§ bod) noch in neueren SGBerfen bei ber

fable convenue geblieben, bafj id) ber reine „Organifer" — b. h«

Organifer im Sinne ber ©leid)roertigfeit ber einanber ähnelnben

organifchen unb fozialen $atfad)enfreife — fei, bafc ich biologi*

fterenber „Spencerianer", alfo auch oollftänbig „überrounben", tot

fei. Bielleicht überzeugt ba§ Jolgenbe baoon, baß ich Organifer

im bezeichneten Sinn überhaupt nie gemefen, al§ Soziologe aber

fortgefahren bin zu leben. $ie bebeutenbften ^aturforfcher haben

fich nie baran gefto&en, für bie Biologie ber foziologifdjen 3lna»

logie fich zu bebienen, roie Harrain mit feinem bekannten, bei
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9ft a l 1 t) u § geborgten „ßampf um§ 35afein" ober 9JH l n e (Sb=

roarb§ mit feiner flaffifdjen „Arbeitsteilung" für bie ^ß^rjfto-

logte. $>a§ 2Bort „Organ", organifd) fctbft ift ja foaiologifd)e

SSorftellung oom 2Berfyeug. $ener fojiatroiffenfd)aftlicf)ett Vornan*

tit, auf raeld)e früher fdjon ber 33cr§ gemacht ift:

„9Ba§ man nic^t bcfltmercn tarnt,

$as fieljt man für organifd) an"

f>abe id) mid) nie unb nirgenb§ bebient. ©egen ben SSorraurf

homologen 9Jlifjbraud)§ ber organtfdjen Analogie fd)ü£en mid)

fd)on meine älteren ©djriften, worin td) bie SBejeidjnung be§

©taate§, ber $ird)e, ber $olf§rotrtfcf)aft u. f. ra. al§ „Organa*

mu§", — aud) al§ „
s$erfon" (2. <3 t e i n) — nadjbrüctlid) abge*

raiefen habe. Qf)n ratberlegt aud) bie $atfad)e, bafi id) oon ber

nationalöfononüfdjen SHubrisierung ber Sackgüter für 2>arftettung

unb Mitteilung, für $erftellung ber geiftigen Söänber ber ©e*

fellfdjaft ju bem SBagniS eines dntrourfes* ber ©ojiologie ge-

brängt roorben bin 1
).

$>ie SSerirrung au§ ber Analogie in bie Homologie ift mir

fo ftarf an bie föotffdiöfee angefreibet geblieben, ba& id), mill id)

mid) oerroaljren, meinerfettS rabifal aufräumen mujj. föabifaler

fann e8 nid)t gefd)el)en, als baburd), bafj id) unter Söcraictjt auf

alle 93eranfd)aulid)ung burd) Analogie einen ©runbrifj oollftän*

biger unb einl)eitlid)er, alfo rairfltd) fojiologifd)er $laffififation

unb ©nftemifterung aller Satfadjenfreife ber ©efellfdwft im fol=

genben aufftelle. Sttur bie roiffenfdjaftlicfye 9totraeljr, nidjt bie

Stotroenbigfeit ber 3utü^na^mc eme^ oerfehlten $erfud)e§ ift

e§ alfo, roa§ bie folgenbe 3)arftettung gur SSermeibung aller

Analogien beftimmt ^at. $)ie weiteren fojtologifchen ©tubien,

beren ©rgebniS in ileberftdjt fyitx oorgelegt mirb, fjaben jroar

raefentlkhe Sßeroollftänbigungen meine«! erften (Entwurfes einer

©ojiologie ermöglicht, jur ißerleugnung ber erften großen Ar=

beit ^aben fie mid) aber nicht genötigt, 3d) uermöd)te bie

gebniffe fo fürs, rate e§ im folgenben gefd)ief)t, gar nicht uorau*

1) SBgf. SJormort 511 „S3an mib Seben".
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legen, wenn id) nid)t auf „$8au unb Sehen" oerroeifen bürfte.

3<t) betone atfo nochmals jroei fünfte: ber SSerjic^t auf Veran*

fdjaulidmng burd) biologifchspfndjologifche Analogie nötigt mich

überhaupt nicht, irgenb einen £eil meinet erften 2öerfc§ ju oer*

leugnen; beim bie Analogie ift eben nid)t al§ .Spomologie behauptet

geroefen. $)er Verzicht auf bie Analogie nötigt aber ju foldjer

Verleugnung auch be§^alb nid)t, weil ganje grojje 5lbfd)nitte oon

„Vau unb Seben" ohne Veranfdjaulichung unb <ßfabfmbung burd)

Analogie juftanbe gefommen finb.

Seft halte id) au ber sJtotioenbigfeit, bie ©Ökologie fo einau*

teilen, wie el früher oon mir gefdjehen ift.

$n erfter Sinie werben bie fokalen Erfcheinungen einzuteilen

fein in bie Erfcheinungen ber normalen (gefunben) ©efell*

fdjaft unb in bie Erfüllungen ber Verbilbung unb Störung

ober bie Erlernungen ber abnormen (trauten) ©efellfchaft.

©ine weitere Einteilung nötigt jur Unterfdjeibung einerfeitS

nad) ben $ u ft a n b § erfcheinungen , b. h- abgefeljen oon ber

Entroicfelung, anbererfeitö ber ftattgefyabten unb ber weitergeben*

ben E n t u> i cf e l u n g, b. h- nach ben f)iftorifcfyen unb ben po*

litifchen Erfcheinungen.

innerhalb biefer boppelten 3roeiteilung fyat eine britte jur

Eeltung ju fommen : bie Einteilung einerfeitS nad) ber 3 u 3

fammenfetjuug in ihren teilen unb gormeu, ben ©in»
ri c^tungen ober ^nftitutionen, anbererfeitS nach ben 33 er«

r i d) t u n g e n ober ?yunftionen.

9hir bie SBiffenfdjaft l)at fo p fReiben. Qm Seben finb

normale unb abnorme £atbeftänbe oerrnüpft, finb bie gegebenen

©efeUfd)aft§$uftänbe zugleich Ergcbniffe ber ©efchidjte unb ©egen*

ftanb unaufhörlich roeitergehenber Entrotcfelung, finb enblid) bie

Einrichtungen unb Verrichtungen immer miteinanber.

3Bie mau bie oerfdjiebenen 33etrachtung§raeifen nennen null,

ift nicht oon Vebeutung. SRur ba3 ift au oerlangen, bag fie alle

Sur ©eltung (ommen.

£ier wirb für bie aroei £atfad)enfreife ber Eutwicfelung bie

Bezeichnung h i ft o r i f d) unb p o l i t i f d) beibehalten. $te 33c*
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jeidmung ftatifd) ober anatomifch*morphologifch für bie $atfad)en

bcr Einrichtung unb bnnamifd) ober phofiologifd) für bic 93er*

rid)tungen tonnen fallen, obrooht fte erlaubt ftnb ; roir Ratten ba*

für bie SBejeidmung inftitutionell (juftänblid)) unb funfttonell

(tätig), um aud) in biefer ^inftdjt ber biologifd)en Analogie p
entfagen. (£rroünfd)t roäre eS, auch für bie ^Betrachtung ber 93er*

bilbungen unb ber Störungen, foroie ber $eil§=(§erfteüung§*)

@rfd)emungen anerfannte 9tu§brücfe ju geroinnen, 9i o f d) e r

t)at für bie sJcationalöfonomie unbeanftanbet bie biologifdjen 39c=

nennungen Pathologie unb Therapie angeroenbet. $anad) wäre

$athofojiologie unb £f)erapofosiologie $u untere

fc^eiben; jebe anerfannte beutfcfje
s33eseid)nung roürbe jebod) oor=

ju$iet)eu fein.

$)ie nachfolgenben neuen Beiträge jur ©runblegung ber <5o*

Biologie, roie bie ooiftetjenben 2(u3einanberfe^ungen mit ben $er*

ächtern metner bisherigen ©ojiologie roiffen fich ebenfo frei oom

ßränfenrooüen, roie com ©efränftfein. ©in fd)led)teu Soziologe

roäre ber, roelcher nid)t bie Sftacht be§ £evfommen§ auch über

bie künftige ©elehrfamfeit unb bie wohltätige SBirfung biefer

SJiacrjt ju begreifen uermöchte. $loer bezüglich ber einheitlichen

©ojialroiffenfchaft, ber Soziologie, hoffe ich entgegen, ba& bie £age

nid)t ausbleiben roerben, ba man biejenigen oerftehen roirb, roelche

unter bem tiefen ©inbruef ber fojiologifchen ^eranfchaulidnmgS*

unb ^fabfinbungsfraft ber Analogie „töricht g'nug ihr oolleS

§erj nicht roahrten".

2. JJur fojioloajfdjen (grunMraung.

S)ie (Srbe ift — roohl fd)on oon bem Schluffe ber tertiär*

jeit an — oom 2flenfd)en unb jroar nach ben älteften ©puren

oon einem oolflich lebenben *Dienfchen beroohnt, aber freilich nicht

immer unb überall gleich beroohubar geroefen. Sie ift heute oon

einer 5lnjaf)l eigenartiger, nod) in (Sntroicfelung begriffener, aber

uugleid) entroiefelter SBölfer befetjt. S)tefe SBölferroelt i ft

e § , ro a § al§©efellfd)aft im fojiologifchen Sinne

btefeS oielbeutigen 3Borte3 anjufehen ift. $er begriff ber ©e«
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fellfdjaft fetjt olfo ben begriff bei o 1 1 e I ooraul. 2Bal

ift bal in allen 33ölfern gleiche SBefen bei 93olfel?

Die SBegrünbuug bcv (Soziologie fjat ftct»crlict) zur ©runb*

aufgäbe bic ©eroinnung bei Begriffs bcv ©efellfdjaft. Die

e i n § e i 1 l i d) e ^ufammcnfaffung aller befonberen fozialen Dat=

facfyeutreife, bic (Entfaltung bei begriff§ zu feiner ganzen gütle

roirb aber nid)t minber baju gehören. 2öir beginnen mit bem

begriff.

Qn ber erften Auflage uon „53au unb Seben" ift, um jebc

Uebert)aftung bei Definierenl im befdjreibenben unb flafftftfato*

rifdjen ^ugenbguftanbe &*t Soziologie zu uevmeiben, bie förmliche

SBegrifflbeftimmnug bei $olfel unterlaffen roorben. $\\ ber feiten

Auflage (II, 592 ff.) rourbe smar bem ÜBefen bei Sßolfel, ber

Nation unb ber Nationalität eine näfjere SBeftimmung su geben

gefugt, uon welcher nid)tl aurücfjunc^men ift; uollftänbig ift bie

Definition nod) immer nidjt gegeben roorben. Der begriff f)at

inzroifdjen aud) uon anbrer (Seite eine anerfannte iöeftimmung

nidjt erfahren. ($r foH fic nun f)ier tunlidjft finben.

Dabei wirb nur oon ber (Srfabruug ausgegangen roerben.

3roar entfpridjt el unfevem metapf)ufifd)=religiöfen |>ang, an

eine jenfeitige (Sozialroelt zu glauben unb, ba mir ben bleibenben

(Staat nid)t t)aben, fonbern erft fudjen ber ^orftellung einel „3Us

funftlftaatel" fiel) funzugeben. Slltetn fetjon l)ier meiben mir alle

£ranlzenbenz; ber (Soziologie gehört „ber Gimmel" nur all firaV

lid) bogmatifdje ®laubenlfad)e an.

2B a I i ft ein 33 o l f nad) bem ganzen Umfang ber @r»

fafjrung

?

Dal Vßolt gehört fidjerlid) ben (Srfdjeinungen maffenfyaften

güreinanberfeinl unb ^üreinanberroirfeiil belebter (Sinzelroefen an.

Daoon fann bie Definition aulgef)en.

3111 maffenfyaftel güreinanberfein einzelner £eberoefen ftellen

ftd) nun fdjon bie Pflanzern unb bie Xierrorper bar, meiere oon

^Biologen unbebenflid) all „ßellen r e i d) e" bezeichnet roorben finb.

1) $ebr. 13, 14: „2öir ^aben l)ter feine Meibenbe «Stabt (niXiv), aber

bie zufünftige fudjen mir."
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$a§ güreinanberfein be§ SBolfeS ift jebod) nicht fo, wie ba§ in

ben Stolpern ber ^Biologie. $)ie SBertnüpfung jum SBolfe ift nid)t

phufiologifchei 2lrt, fein güreinanber oon 3eHen, oon ©liebem

nnb #eben3oerrichtungen, roie im sJ$flan$enförper unb im £ier*

leibe, im *ßf(an$enftoct unb im Sierftocf. 2)a3 33olf ift bewußtes

ftüreinanber oon ^erfonen, ift gemachte (praftifche) unb burdjauS

bewertete SebenSgemeinfchaft; fomeit ^flanjen* unb Tierreich in

ba$ $olf (SBolfSoermögen) eingeben, gefdjieht c£ in bei* ©eftalt

ber XaU unb ber ^Berterfdjeinungen. ^ruifdjen bem organifchen

güreinanber ber gellen unb bem gemachten güreiuanber oon 3«s

bioibuen einiger Tierarten beftefjt nur 4Befenäähn[id)feit (2lnaIo»

gie), meitgehenbe für bie Unterftütjung ber fo^iologifchen Stnföau*

ungSfraft be§ menfd)licl)en ©eifteS fogar höchf* wertooüe, bafür

faft unentbehrliche 2Befen£ähnlid)feit, aber 3Befensgleid)l)eit (£o*

mologie) befielt jmifeben bem ßellenreid) be3 £eibeS unb bem

*ßerfonenreid) ber SBolfSgemeinfdjaft nidjt.

So fdjeiut bod) bei Verleib nach feiner ^nnevlichfeit, feiner

23 e f e e t u n g , nad) feiner sJceroeuovganifation unb feinem Heroen--

leben, im meienSgleidjen Sinn ben örfdjeinungen eine§ uolftictjcn

güretnanber beigebt werben ju follen, 3n 3Birflid)feit ift bem

aber nid)t fo. ©ine etwaige ^iuicvtid)fcit ber ^flanjenförper ift

für unS überhaupt fo unerkennbar, wie eine foldje ber auorgani»

fdjen Körper. 2lud) bie -3nnerlid)feit be§ £ierifd)en oom *ßla§*

maflümpehen an bis jum (jöchflorganifierten (Säugetier ift nur in

ihrer zentralen 2leujjerung, in ©mpfinbuug unb Sriebleben er-

fennbar; bie innerlichen Vorgänge innerhalb ber sJ]eroenfnoten,

ber Heroen* unb auberer fylltn finb nicht ju erfaffen, wenn auch

folche mären unb nielleicht finb. 2)(an wirb bie ©efellfchaft erft

anheben laffen, roo alle Angehörigen einer Bereinigung oon £ebe=

mefen in erfennbarer Söeife* mit s33ewujjtfein für einanber finb,

ohne phnfiologifd) mit einanber oerbuuben fein 511 müffen. $)a£

unterfdjeibet bie oolfliche Sßerfnüpfung ber *ßerfonen auch oon ben

feelifdjen „Affoäiationen" unb „^iffojiationen" im Sierförper.

Ueberall ift bei ben Sieren unb Sierftöcfen ber räumlidje unb ber

Seitliche 3ufammenhang ber Seile phufiologifd) gegeben, ntd)t ge*
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macht roie beim Bolfe, roo er nur burd) beraubte 5lu3brucf§bes

toegungen, burd) ^beenmitteilung bewirft ift. 2löcrbtng§ bietet

auch bie neroenphgfiologifche ^ßfnchologie für bie ©Ökologie ein

Stchtmeer ber 5lnfd)aulichfeit burd) bilblidje Bergteidjuug mit bem

geiftig auSgetoirften güreinanberfein im Bolfe : Analogie bie gülle,

aber feine Homologie.
s)lun gibt e§ oerfchiebentliche Berfnüpfungen einer $lnjahl

oon Seberoefen, bei melden ber 3u famnicn^ang nietet phufiologifd)

erzeugt erfcheint. ($ f p i n a 3 v
) unterfdjeibet ^meiertet Berfnüp*

fungen oon fotcr)cr Befchaffenheit, nämlich foldje Bereinigungen oon

^nbioibuen ungleicher $lrt unb fold)e oon 8nbioibuen gleicher

2lrt, ober „heterogene" unb „h°ro°9enc ©efellfd)aften". @r gähtt

gu ben erfteren ben *ßaraftti3mu§, ben #ommenfuali$mu3 unb ben

9Jiutualt§mu§ (bie $omeftifatiou), gu ben teueren bagegen bie

„Sieroölferfchaften", b. h- bie gerben, SKubel, Schwärme u. f. 10.

9Wau wirb jebod) in beiben Birten biefer „2iergefellfchaft" nicht

oolflidje ©ebilbe au erblicfen haben, fte batjer roiffcnfctjaftUcf) in

bie ©03ioIogie nidjt einbeziehen bürfen.

fiebewefen oerf Rieben er silrt fntb wot)l überall bei*

fammen, aber im Beifammenfein meift nicht für*, fonbern gegen*

einanber, (ebenfalls aber nid)t bewujjt wechfelfeitig für einanber.

Bom Sßarafiten gegenüber bem 2Birte, oom fommenfuaten Bogel,

welcher bem Säugetier bie sJ3arafiten oom fieib megpieft, aber auch

oon ber Blattlaus, ioeld)e oon ber 9lmetfe, oom bomeftigierten

SHinbe, ba3 oom üflenfehen im 9Jlutuali§mu§ gemolfen wirb , ift

bie§ ohne weiteres flar. $)em s$arafttismu§ unb bem kommen*

fualtSmuS, aber auch öem ÜWutualiSinuS, alfo jeber ber brei #or*

men „heterogener" , boch nicht phnfiologifcb, beioirfter Sebent

oerfnüpfung fehlt e§ an ooller Sföefensgleichheit mit bem toechfet*

feitig gteicf)bewuj3ten, innerlich auSgewirften ^üreinanberfein, wie

es" bie £iere in ber Jperbe, bie SJienfdjen im Bolfe eingehen.

3ft nun nicht alle innerlich ausgewirfte Sebensgemeinfchaft

1) Les 8oci^t«s animales. [Seutfdje 9Iu3gabe oon SB. @d)löffer,

©raunfehnmg 1879.]
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äroifcfjen £eben>efen berfelben 2lrt als Bolf ju be^eidmeu? 9fid)t

aud) bie allgemeine ^aarungsgemeinfdjaft ber (£t)e mit bev (£r*

Weiterung jur gamilie? 9tid)t aucfy bie Berfnüpjung oon gleich*

artigen Bieren jur £>erbe?

$)te Familie in if)rem ©runbe fidjerlid) nid)t. 2öenn fie

gleich beim 2Jienfd)en einen immer reicheren ©o^ialgetjalt facfjge*

mäfj annimmt, jur pfjgfiofosiologifcfjen £atfad)e ftd) erfüllt, fo

bleibt fie bennod) in evfter fiinie immerfort ba§ Ergebnis pfmftos

logifdjcr SHeije, immer ift ber bind) ben ©efd)led)t§trieb beroirfte

^ufammen^ang bas Beftimmenbe. $>as Bolf ift nid)t bie erroet*

terte gamilie. $)ie Jamilie ift nid)t bie ©runblage ber Bolfs*

gemeinfdmft überhaupt, fonbern erftlinig nur bie ©runblage für

Erneuerung ber organifdjen *ßerfonalfubftanj bes Bolfsförpevs,

©enerationsorgan. 2)as Bolf fann fid) jmar of)ne ben organi*

fdjen fteimboben bes gruppenweife alle Bolfsmitglieber umfaffenben

gamilienuerbanbel nid)t in feiner ^erfonalfubftana erhalten, ift

aber eine ben ©enerationswedjfel überbauernbe Bereinigung, roeldje

9lngef)örige uerfdjiebener gamilien, einauber frembe ^erfonen

gleidjer 3lrt in fid) aufsunefjmen fäfjig ift, baju mefyr unb mefjr

aud) geneigt wirb. 211$ Bolf wirb nur ein ben ©enerations*

wedjfel überbauernbes — bafjer mel)rgefd)led)tlid)e§ unb met)raltrt*

ge§ — ^üreinanberfein oon s#erfonen jegtidjer Slbftammung an*

jufeljen fein. SOßenn bie fog. Sierftaaten ber Lienen unb 9lmetfen

nur Brutgemeinfdjaft mit „pfjnfiologifdjer $Ubeitsteilung" finb,

roie neuerlid) namfjafte 3°°^°9en behaupten, fo roirb man fie ben

„$iergefellfd)aften" uon (Sfpinas nid)t beijusätjlen, fonbern nur

al£ geglieberte gortpflanjung^oerbänbe , als eigenartige gamilien

anjufefjen fyaben.

Ülwx trifft man nid)t blofj beim 9)lenfd)en, fonbern aud) bei

gemiffen, aber ntdjt fefjr jat)lveicr)cn Bieren — namentlid) ©äuge*

tieren unb Bögein — Bereinigungen oon med)felnber , ntd)t ge*

fdjloffener 9),litglieber5af)l, bereu 3u)ammenrjang ni^t auf pt)r>fio*

logtfdjem SReije beruht, fonbern burd) ©umpatljie unb ©efyorfam

innerlich bewirft wirb. Gcs finb bie gerben, 9tubel, ©d)wärme

u. a. (Sfpinas $ät)lt bie gerben $u ben r»ölferfd)aftlid)en Erfdjei*
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nungeu, inbem er fagt
1
): „3c t)ör)er wir in ber Stufenleiter (ber

Seben^oerfnüpfungen) aufzeigen, bcfto oollfornmener ge^t bie pfm»

ftologifc^e £ätigfeit in ber pfndjifchen auf, befto mehr ift ber

organifche ftonfeufuä bem SBeroufjtfein untergeorbnet. $)iefe§ ha *

balb bie Qnitiatioe unb ben Sdjutj ber KoUeftioinbioibualitäten

übernommen, beren ©nbpunft bie gunftion ber gortpflaujung

mar, unb e§ hat eine Spenge oon ©ewotmheiten unb trieben erzeugt,

meiere fdjliejjlid) um it)rer f etb ft nullen, unabhängig oon ihren

folgen gepflegt werben. 3U biefen gehören auch bie beiben triebe

ber Smnpathie unb ber $)oppelinftinft ber §errfd)aft unb Unter*

orbnung". Solche Bereinigungen erfcheinen %. nur al* burch

3ufall, £emperaturmechfel, Secftrömung herbeigeführt unb finb

furj bauernbe Berbiubungen. ©§ gibt aber auch freiwillige unb

bauernbe Bereinigungen, in welchen nach ©fpinasf nicht bie 3ärt*

lid)feit ber ©Itern für einanber, aud) nicht ber jungen für ein*

anber al§ „bie fdjopferifdje Alraft ber ©emeinfehaft" $u wirfen

fcheint unb in welchen Spiele, gleid^eitige Bewegung, frieblicheS

©eniegen fnmpathifcher Stimmungen, ©efelligfeit über bie 3«it

ber tätigen Kooperation hinauf h^uortreten. 2)a3 finb bie gerben:

rein pfndjifd) burch 3(u3brucfSbemegungen bewivfte ©emeinfehaften

gewiffer Säugetiere, ber wtlben #unbe, Schweine, $ferbe, @le*

fanten, namentlich aber ber nicht anthropoiben Riffen, welche in

ber §erbe Solibarität mit auSgebilbeter Rührung unb Unterorb*

nung oerbinben. „3e mehr man — fehltest ©fpinaS — oon ben

Anfängen be§ Sebent fid) entfernt, befto mehr fieht mau bie ©rup*

pierungen lebenber Söefen nicht mehr burch bie Söirfung ph# s

falifch'-chemifcher Kräfte ober phnfiologifdjer S^eije fich oollsiehen,

fonbem burch immer beutlicher bemerfbare triebe unb immer

beutlicher erfennbare Neigungen. Uumerflid) gelangt man oon

äugen nach innen, oon einem Spiel mehr ober minber fomptijierter

^Bewegungen — wa§ ift ba§ fieben anberes? — ju einem ©nt*

fprechen oon Borftellungen unb 2Bünfd)en, &um SBeroujjtfetn. Stufen*

weife wirb ber organifche KonfeufuS Solibarität, bie in SHaum

1) «gl. wS8ou unb geben", 2. 3lufl. I, 3. 270 ff.
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abgebilbetc organifclje Qcinfyeit unfid)tbares SBetougtfetn , bie Ron-

tinuität (bcr ßeitaufammenfjang) roirb Ueberlieferung, bie <5po\u

taneität ber Bewegung ßrfinbung oon 3been, bie ©pe^ialifierung

bcr gunftionen Arbeitsteilung. $ie Stoorbination ber (Elemente

oerroanbelt fid) in ©ompatfne, if>ve (Suborbination in Achtung unb

93eret)rung , bie SBeftimmung ber (Srfdjeinungen felbft roirb (Snt*

fdjlujj unb freie 2Öaf)t. So erfjält alles ein neues Ausfefjen ; aus

bem materiellen Organismus entfielt eine neue 2Belt, betjerrfc^t

oon benfelben ©efetjen rote jene, aber oon ifym burdjaus oerfcfyie*

ben. (Sine wirflief) befonbere 3öelt, roeil in ifjr Qbeen ober 33or=

ftellungen bie giguren erfetjen unb bie SBünfdje bie 3^oüc ber 93e*

roegung fpielen. Unb biefe
s2öelt ift bie ©efellfdjaft. 2)as animale

Seben entwirft it)re Umriffe ; roo aud) immer 28cfen ©inbrüefe aus*

tauften fönneu, ift für bie ©efellfcfjaft 9?aum, unb umgefefyrt, roo

aud) immer eine ©efellfdjaft entfielt, finbet ein Austaufd) oon

SBorftellungen ftatt. ©ine ©efellfdjaft ift ein lebenbiges 93cmuj3t*

fein, ein Organismus oon ;jbeen".

$)ie §erbe ift wirflid) roie bas 23olf: ein £ebens§ufammen=

fyang nid)tpl)i)fiologifd)er Art. Sie l)at, roie bas 33oU ein ©ebiet

fwt, ein beftimmtes Seibegebiet ober 2Balbreoier, ift alfo eine

territoriale @rfd)einung. 3)ie |>erbe f)<*t aud) in bem weiteren

Sinne ber gortert)attung burd) ©euerationen eine ©efd)id)te. ©ie

ift 2flaffenerfd)einung oon md)t gefdjloffener Üftitglieber$at)t , uer*

meljrungsfäfug, teilbar, abjroeigungsfäf)ig, folonifationsfäljig in

geroiffem Sinn ; ob fie frembe Elemente gleicher Art aufzunehmen

oermag, bleibe batjingeftellt. 9Jtan fann batjer oerfud)t fein, bie

£>erbe als Sieroolf mit ben sJflenfd)enoötfern in einen weiteren

begriff $olf sufammen$ufaffen.

Allein es fragt fid), ob nid)t eine ©rabuerfdjiebenljeit beftef)t,

roeldje forbert, bafc man bie §erbe eben §erbe fein laffe, fie in

bie SReifje ber oölferfdjaftlidjen @rfd)einungen nid)t ftelle. $)er

$weifel an ooller 2öefensgleid)f)eit ergebt fid) fofort; benn etwas

rote „Achtung unb Ukrefjrung", ,,©ntfd)luf}" unb „freie 2öat)l",

„3been" finbet man rool)l fetjv entfaltet beim 93olf, bei ber £erbe

faum.
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SJian fennt ba§ 3ttenfd)ennolf nid)t meljr aU §erbe, fonbern

nur no<^» al§ £orbe. Sttan mag fid) immerhin ben „Urmenfcqen"

af§ §erbenleberoefen benfen, roeld)e§, aufregt unb otme ©reiffug

am Bobeu roirfenb wie bie 3tmetfe, unter ben oerroanbten 5(ntc)ro=

poiben gelebt unb biefe bis auf geringe £rauerrefte oernidjtet tjat.

2Bäre ein folcfyer 3uftaub be§ §orbenbafein§ nod) r»orf)anben unb

rooUte man ben begriff Bolf auf alle ^erbenoereinigungen oon

fieberoefen übertragen, fo f)ätte man 51^ jagen: üftenfd)em)ölfer unb

£ierr»ölter ftimmen barin überein, beroufete, burd) silu§brucf3beiüe*

gungen au§geroirfte (nicf)t pfrofiologifd) jufammentjängenbe), ben

©enerationenroed)fel überbauernbe, einen metjr ober weniger grofjen

Seit ber (Srboberflädje gemeinfam einnetjmenbe Bereinigungen einer

größeren nidjt gefd)(offenen 5ln&al)l für einanber lebenber ^nbioi*

buen berfetben Ülrt $u fein. Mein ba§ Sftenfcrjenoolt" ift nirgeubS

mefyr £>erbe unb befugt im früfyeften unferer etf)nograpl)ifd)en @r*

fatjrung nod) jugängtidjen 3u f*auö auljeidjnenbe @igenfd)aften,

roetdje ber ©leicrjftellung mit ber $erbe entgegenftefyen.

$n bem 5Dlet)r= unb .Jpöfyerfein liegt aud) ber Fortgang oon

einer Bielfjeit einanber frember Bölfer $u einem Qneinanberauf*

gefyen einer ^Inja^l fid) einanber ergänjenber Bölfer, b. I). 00m

begriff be§ BolfeS jum begriff ber „menfd)tid)en ©efellfdjaft"

begrünbet. ©einem ganzen SBefen nad) ift ber SUienfd) „mefyr auf

bie ehü)eitud)fte ©rfdjeinung uolfticrjer Bereinigung , ben ©taat

nämlid), angelegt, al§ jeglid)e§ anbere ^erbenlebemefen".

2triftotete3 roirb mit ber berühmten ©teile — cpae: jAäXXcv 710X1-

xtxöv toxvtö; aysXacGu £u>ou — 9ted)t behalten.

2)a§ 9flef)r, roa§ fd)on in bem oolflidjen Urjuftanbe bem

gerbenjuftanbe gegenüber anzutreffen ift, rjat $um 3nlja(t, ba§

ba§ Bolf bie (Sntroicf elung§f äfyigfeit ju ben übrigen SJierf*

malen ^inju befi^t; e§ gef)t ju ©ruube, roenn e£ fid) niajt ent*

faltet.

2>ie 2lffenl)erbe bagegen lebt tjeute fo, roie 3af)rtaufenbe 5u*

oor ; bie $)ingomeute ebenfo. £)ie jufammenfjaltenben triebe unb

(Smpftnbungen nneberfyolen ftd) bei ber |>erbe gleid) in allen ®ene*

rationen; bie ungefähre 3lu§befmung ber Dieoiere, bie mittlere

Digitized by Google



— IG —

3at)l ber Angehörigen, bie Stauer be§ BerbanbeS werben nur

innerhalb enger ©renjen feit ber Urzeit ber gerbe gefdjiuanft

haben, foweit nicht ber größte #einb aller gerben nicht bomefti*

jierbarer Stiere, ber rwlfliehe s
Jflenfch nämlich, rücfbitbcnb einge*

wirft hat. ftfir bie Bötfer bagegen ermeift bie allgemeine ftultur*

gefdnehte unb jebe befonbere BolfSgefdnchte eine gewaltige (£nt<

wicfelung§fäf)igfeit, beren letzte $iele noch n^ abzufeben finb

unb beren $empi immer rafcher werben. Unb fo wäre man oer*

anlaßt, in ber obigen Definition uor ba§ 2Bort „Bereinigungen"

ba§ SBort „entmicfelungSfähtge" einzufügen unb ba§ Söort „3n*

bioibuum" burch ba$ 2Bort „
s]3erfon" ju erfetjen.

Bon ber Bezeichnung „entmicfelungSfähtg" tonnte jeboet) eine

bebeutfame SBahrnehmung abhalten. (£§ gibt Golfer unb ganze

Bölferfamilien, welche feit $af)rtaufenben ohne erhebliche 3Beiter*

entwicfelung oerharren, ftehen geblieben finb, Hölter, oon welchen

e3 zweifelhaft ift, ob fie ert)ebltd)e SSeiterentmitfelung aud) für bie

ßufunft erfahren unb nicht oielmehr untergehen werben. Da§

finb namentlich bie „9]aturoölfer" ber 3Bilbmffe, bie Bölfer an

ben Hüften be§ @i§ineere§, fomte au ben Stüften unb auf ben

^nfeln ber großen Sanbmeere. Auch in ben gemäßigten, fub*

tropifdjen unb beißen $onen finb burch Boben unb ßlima ber

Entwicfelung ©reiben gesogen. Daher fann man e§ richtiger

finben, ben au§zeid)uenb oolfltchen ©harafter ber Üttenfdjen anber§

al§ burch ÜRerfmal ber @ntmirfelung§fähigfeit zu beftimmen.

Bezeichneter will e§ ffeinen, ba§ erfte SBort ber gegebenen

Definition „bewußt" zum „oer nun ft bewußt" zu fteigern. SBenn

ber ©runbunterfchieb ber gerbe unb be§ BolfeS oon allen übrigen

Bereinigungen in ber Bewußtheit ber AuSwirfung oon ©entern*

fchaft befteht, fo wirb bie Steigerung oon ber gerbe zum 33olf

in bem ©rabe ober ber Dualität ber Bewußtheit hier be$ gerben»,

bort be§ BolfSzufammenhangeS liegen. Da§ Bolf ift geiftig,

b. h- burd) höh** bewußtes ^Bollen, fühlen unb Denfen, nicht

burch blinbe triebe, unt'lare ©ejühle, trübe Borftellungen herbei*

geführte Bereinigung. 9cun beftet)en freilich zroifd)en Sftanboölfern

unb ©teppenbarbaren einerfeitl unb ziotlifierten Nationen anberer*
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feitS, ferner innerhalb jebel $ulturoolfe§ prifcfyen ben 33ott§*

genoffen gewaltige tUbftänbe ber inbioibuellen Vernunft; allein fdjon

bie „SBilben" unb bie „Barbaren" befugen Anfänge nurflid) uer*

nünftiger 3Biücn§=, ©efühl§= nnb Denffraft. Üflan hat %max biefen

Söernunftbeftt} als ©rgebniS unberechenbar langer SBergefellfchaftung

oon ber Urjeit r>er ju oermuten. 5tber bie unbefannten unb oieU

leicht für immer nur oermutbareu Stufen, über welche ber OTenfct)

oon ber föerbe pr 93ölferfd)aft emporftieg, finb abgebrochen; fdjon

auf ber uieberften «Stufe, roelcfje nod) beftetjt, beim 91aturoolf

nämlich, roirb ein ©rab bemühter Söerfnüpfuug angetroffen, roeU

c^er al§ ©eift ober Vernunft an$ufef)en ift, unb eben biefer ©eifte§*

ober SBernunftdjarafter ber Sßertmiofung ift eS, ma§ jebe§ 93olf

über jebe §erbe hinaushebt. ©3 roirb freitid), ba jebe ^erfon
im normalen #uftanb all «ernunftroefen gilt, für bie Definition

ber 99eifa$ „uernünftig" überflüff ig, roenn nur ba§ anbere 3Herfmal

be§ $olfe§ als einer Verknüpfung oon ^erfonen beibehalten mirb.

©ine befonbere ©rroägung muß fogar baoon abhalten, ba§

Sfterfmal „üernunftbemujjt" in bie Definition be§ 93olfe§ aufjimeh*

men. Die SJtaffe alle§ ^anbelnS in ber Söolf§ gemeinfdjaft ift uid)t

bie fog. reine Sßernunfttätigteit, fonbern eine 2lrt fojialinftinftioen

£anbetn§. DiefeS §anbeln geflieht nach $raud) unb §erfommeu,

nach einer oolfliehen „raison fixe", oolflichem ^nftinft, nicht au§

„instinet mobile", mie bie Vernunft genannt roorben ift. ©§ finb

oerhältniSmäjjig wenige ©eifter, welche oernunftberoujjt am Söeb-

ftuhl ber fojialen ©ntwictlung arbeiten, babei bie ©efahr be§

•3ftärtnrertum§ laufenb ; bie SUcaffenberoegung erfolgt nad) brauch

unb §erfommen. Da§ ift neueften§ mit befonberem ©efdjicf unb

9Jad)brucf oon $. Schürf heroorgehoben roorben 1
). Da3 inftinf*

tioe §anbeln ift für ba§ 93olf fo notmenbig, roie bie reine 93er*

nunftbetätiguug. Die Kultur befteht roefentlid) barin, „immer

neue al§ jmeefmögig anerkannte Leihen oon $anblungen in auto*

matifd)e, in fetunbeire ^nftinfte ju uermanbeln, bie nun aud) ohne

Kontrolle be§ SöerftanbeS wirffam werben, wa§ im ©runb auf

eine ©ntlaftung beS ©eiftel hi™wStöuft" (<5d)urfc). SSürbe man

1) Urgcfchichte ber Kultur- <5. 8 f.

£ d) « f f ( c
, «brifc ber Scjioleaio. 2
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ba3 Sflcrfmal „oernunftbewufjt" in ben begriff ber oolfliehen 3$er*

fnüpfung aufnehmen, fo mägte man aud) bie fojialen ^nftinfte

be§ §erfommen§ tyvvoxtybzn. £)a£ fönnte gefd)ef)en, of)ue ba§

bev SBolfSbegriff auf ben begriff bev $erbe ^erabgebrüett würbe

;

benn an bie Stelle ber triebe unb ber Qnftinfte ber £>erbe tritt

beim 33olfe mit ben erften Slnfängen ber Kultur bie flare @r»

fenntni§ ber Urfadjen unb ber an ©teile ber blinben ©e*

fütjle bie 9flad)t ber bemühten SBertung unb barauf begrünbet ba§

bemühte amerfmäfjige £un. (£3 gefchiebt nur nicht, ohne „baS

©emonnene in medjanifd) fid) folgenbe Sßorftellungsfetten }u uer*

manbeln" (Schürf. 2lber aud) ba§ SRoment be£ fojialinftinfttüen

ober automatifdjen §anbeln§ brauet faum befonber§ t)eruorgel)oben

ju werben ; e£ gibt feine sJ$erfon, meiere im 33olf rein uernunft*

bewujjt, nid)t aud) nad) (Sitte unb $8raud) banbelu mürbe.

2)a§ wefentlichfte Sfterfmal be§ $olf3* unb ®efellfd)aft3be=

griffe bleibt bennod), bafj bie innerliche 33erfuüpfung nicht mehr

burd) bltnbe triebe, unflare ©mpfinbungen , trübe ^orftellungen

mit £>ilfe ber 9lu§brucf3bemegungen bewirft wirb. 2)arum wirb

e3 fid) empfehlen, biefes: Bfloment, obwohl e§ mit bem begriffe

be§ 23olfe§ al3 einer 9Jcaffenerfd)einung oon *ßerfonen mittelbar

auc^ berueffichtigt wäre, unmittelbar hervorzuheben. $afür em*

pftehlt fid) nad) meiner 9lnfid)t ba§ ÜDierfmal geiftig auSgewirfter

©emeinfdjaft. 3)iefe ^eseidmung umfcbliefjt fomofjl ba3 £anbeln

nach brauch al§ bä§ SBernunfthanbeln.

Sie ift augleid) jutreffenb für alle brei Seiten ber innerlichen

S&erbunbenheit. Snmpathic wäre $u wenig; benn ber

fammenhang ift jwar auch unb fet)r ftarf, aber bod) nicht blojs

©efühl§8ufammenhang. „Sittliche" Sßerfnüpfung wäre ebenfalls

ju enge ; benn ber fokale äufammenhang ift nicht blofj ein ethifcher

unb nicht bloß Ergebnis oon SBillenSregelungen burd) $Hed)t unb

Sftoral, fonbern nicht minber güreinanberfühlen, basi Ergebnis

teil3 oon phnfiofo5iologifd)en, teils oon rein fo^iologifcheu 9iei$en,

gefcl)lechtlid)er £iebe unb freier 3uneigung. 2)ie ÜSottegcmeim

fd)aft wirb nicht blog burd) ba§ Stecht, worin „Me§ @ine£,

(5ine§ Me§ tyiit", oor 2lu§renfungen bewahrt, fonbern t)at auch
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bie mächtigen ©emütsbanbe ber 5reunbfd)aft, ber ®efelligfeit,

bes Stanbesbemu&tfeins, bes Patriotismus, ber Humanität u. a.

Unb noch mehr! 9ticht blofc SÖittensübereinftimmung unb ein«

heitliche Drbnung bev jufammcntrcffenbcn Sitten, auch ntd)t blo§

©emütsjufammenftimmung unb ©efühlsneigung für einanbcr finb

erforbertid) , fonbern ein immerfort übereinftimmenbes 2Biffen

aus ber Vergangenheit als Volfserinnerung, gerichtliche $ra*

bition, übereinftimmenbes 3öiffen über alles ©egemoärtige als

laufenbe Publizität, gleiches Vorftellen unb 2öünfdjen über bas

Äommenbe, (Erwartete, p §offenbe finb oöllig unentbehrlich für

ben Veftanb unb bie (Entfaltung oolflicher 2ebensgemcinfd)aft.
sMe großen Littel ber ^beenüberlieferung unb ^öfcnoerbreitung,

ber (Erinnerung unb ber propaganba — tyute oor allem bie

treffe — bieneu unaufhörlich aud) einer allgemeinen s4Biffen§ge-

meinfchaft unb Siffensübcreinfttmmung. Qwax ift es richtig, bajj

bie £>erftetlung bes oolflichen ©efühls* unb Vorftellungseinflanges

felbft auf umfaffenbem, utelgeftaltigftem .£>anbeln beruht ; aber ber

(Einflang aller brei ©eiftesenergien — oon bem in jeber §inficht

„ewigen" religiös *transf$enbentalen ©laubenseinflaug ganj 31t

fchweigen — ift an fid) felbft wefentltd), wenn er auch gemacht

ift; er mujj für fid) bafein unb wirft aus fich felbft. SDatjer

fdjeint bas 5flerfmal geiftiger Sluswirfung wenigftens ber jwecf*

mäßigere, oor falfcher (Etufchränfung mehr bcmahrenbe Slusbrucf

ju fein. ®er Ühtsbrucf „Volfsfeele" fei oermieben — nicht blofj,

weil ihm grojje Vagheit im heutigen Sprachgebrauch anhaftet,

fonbern auch weil nicht blojj bas einjelne Volt für fuh innerlich

jufammenhängt, fonbern auch alle untereinanber unb bie Seelen*

üorgängc nicht burdjaus als bewußt erfennbar finb.

3)ie weiteren 9)iert*male, welche bem Volte, aber nicht ber

§erbe eignen, gewinnt man, wenn bie 3)oppelfrage beantwortet

wirb: was finb bie £eile ^Beftanbteile) ? unb wie finb bie £eile

oerbunben? ^nftitutionell unb funftionell fyat bas Volf eine um
oergleichlich eigenartige 3u

1
ammen fe**un9 unö e»ie unoergleid)lich

eigenartige Verknüpfung.

3 u f a m m e n g e f e t) t ift es aus: p e r f 0 n e n unb aus
o *
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©adjbefiljen unb jroar nid)t btofe au§ natürlichen ^ßerfonen

mit iljrem 93efifc, fonbcrn früfje fdjon aud) au§ r)anb(ung$fä^t()en

^erfonenoerförperuugen, ©emeinfdjaften ober ©amtperfonen mit

©efamtbefifcen. 2löe ^erfonen befinben ftd) in geiftigen 2Bed)fel*

roirfungen unb unterhalten $ e r f e f) r e ; bie Samtperfonen fügen

bem äußeren 93erfef)r einen inneren 3Sevfer)r aroifdjen ben WiU
gliebern l)in$u. $as ^anbellt ift in 33erfet)r unb in ©emeinfcfyaft

immer geiftig beftimmte Sätigfeit in ber ftttlidjen $oppelgeftalt

be8 9tt a d) e n § (§erftellung burd) 2flad)t) unb ber ferner tu ng,
ber *ßrart§ unb ber Setzung je für ein 8d)affen ( .£>eroorbringen,

©efd)äft) unb für aroecfgemäj$e§ $8raud)en.

3u ben (Srfdjeinungen ber 3u famme,l fc^un9 fommen f)öd)ft

eigenartige (Srfdjeinungen ber Sßerfnüpfung r^iri^u.

Obenan ftefyt bie (5 p r a d) e , womit alle ©lieber geiftig

etn§ unb mitteilfam gemad)t finb. «^inju fommt gemeinfame

Bewertung, nidjt erft fpät unb nid)t bloß für ben 53efi£,

fonbern oon ber früfjeften ßcit an aud) für bie ftd) unb anbeve

fd)ä^enbe ^erfon, lange beoor e§ ©elb unb einen eigentlidjen

Sftarft gibt. 3"* ©prad)* unb Sertoerfnüpfuug fommt bie brüte

Sßercnüpfung ber O r b n u n g fjinju; nämlid) burd) Sahnig (Sitte,

9ied)t) oon ber ©emeinfdjaft au§ unb burd) Moral oom fjanbelu*

ben ©ubjeft au3. Weitere 33inbefräfte unb s3inbefunftionen treten

auf für ben 3ufammenf)ang im 2ftad)en : bie £errfd)aft ober ®e*

matt (3roang§gemalt, Autorität, "öeft^geroalt), ferner bie (Vernein*

famfett ber SBevftätigfeit (Sedmif, $oltemirtfd)aft), enblid) bie

föaumoerfnüpfung al§ ortfd)aftlid)e 2lnf)äufung unb 2ran§port*

oerfnüpfung im dlaum unb bie 3^toerfnüpfung als Anhäufung

oon TObung unb oon Vermögen (Sammlung, ÜSoiratbilbung,

Melioration).

9ftan oergleidje nun $erbe unb $olf juevft mit iHütfftdjt auf

bie 3ufammenfetmng ber $olf3gemeinfd)aft.

9cur ba3 ißolf f)at Su Sftitgliebevn geiftig rjanbtungSfät)ige

Selbftioefen, s$erfonen unb ift al3 ©anjeS r;anbUtiici$fär)ig (mög*

licr)e§ ©taatSioefen). Oebe s$erfon betätigt fid), arbeitet unb

braucht; ba§ Söolf ift ein ®an$e£ oon £atbeftänben. 2>aS £au=
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bcin ber ^evfonen ift ein untrennbares Doppelbanbeln : $rarte

(9)cacbe, 3Jtacbtbetätigung) unb Bewertung, unb jioar ^raris unb

Bewertung im ©Raffen wie im Brauchen, ©efd)äftl* wie Bebarfl*

betätigung. Die ^erfonen fteben in eigenartigen SBedjfelwirfungen

ober Berühren : Abteilungen unb guferjrungen, ablebnenben unb

ergänjenben, fernblieben unb freunblidjen Berührungen. Bon alle*

bem ^at bie £erbe nicht!, mal auf geiftige SBeife ju einiger @nt*

faltung fäme.

Dal Bolf befi^t einen aweiten ©runbbeftanb : ein Sanb
unb nimmt aul bem Sanb ©ad)güter; Siegenfdjaften unb

gabrhabe, el nu^t fte. gerben b«ben wohl aud) bleibenbe ©tanb*

orte, Steoiere, aber nid)t eigentlidje Sauber, nicht gabrbabe unb

nicht Siegenfcbaften, wenigftenl nicht in geiftiger Aulwirfung.

3u einem Bolf gehört in ber $at ein Sanb. ©I befttjt 31t

gegebener $eit ein 8ufammenf)ängenbel 6tücf ©rboberflädje , be=

herrfd)t el all ©ebiet, fdjü^t el, befeftigt el, baut el an unb

überbaut el. Aud) mo $äufer unb SBege noch fehlen unb ber

Aufenthaltsort nad) ber ^abrel^eit ein oerfebiebener ift, seigt fid)

am Bolf ein anberel, bemufjterel Verhalten jum Boben, all an

ber $erbe. Dal 9Rerfmal ber Sanboerbunbenheit mirb ba^er in

ber Definition mit enthalten fein müffen. Dal 33olt" erhält eigen*

tümlidjel ©epräge oon feinem fianbe, bal Sanb 00m Bolfe eine

immer intenfiuere 3^ eclf9ef^^uu9-

Dal Bolf ift eine meit über bie Affenart fnnflulreichenbe

©djöpfung aud) buref) ben unoergleicblicb reicheren ©ad) güter

-

befitj, ben el feinem Sanbe entnimmt. ©d)on beim ^ägeroolfe

unb bei ber £>orbe trifft man an SBaffen, ©eräten, Bebeefungen,

Vorräten meit mehr all bei irgenb einer §erbe; ber ©achgüter-

befitj ber |>erbe ift, wenn überhaupt baoon gerebet werben faun,

minimal. Sftan barf baber fagen, bafj ber Beft^ oon 6ad)gütern

unb bie ^«hig^it, fte immer reichlicher unb mannigfaltiger für

bie ©injelperfon unb für eine 3)lannigfaltigfeit oon s}3erfonen=

oereinigungen (Samtperfouen), juhöchfi für bie Hölter im ganjen

3U erlangen, all ein aulseicbnenbel ©runbmerfmal uolflieber ®e=

meiufchaft anjufehen ift. Dal Bolf empfängt bie „freien" ©aben
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bcr 9latur, bie fog. freien ©üter ber s.)tationalöfonomie — wie bie

|)erbe; aber es fudjt unb fwlt fte bis in bie Diefen ber (Srbe unb

bes 9Weere§, geftaltet fte für feine $wecfe. 23er 93efitj funftge*

mact)ter unb funftgefunbener ©üter ift nur ben 3Jlenfd)en in voih

lieber Bereinigung möglich unb eigen; es gibt immer ein Bolfs*

faum etwas wie £>erbenoermögen. Das 3tterfmat beS (Sackgüter*

befi^eS wirb in ber Definition bes BolfeS nid)t fehlen bürfen.

Dagegen werben jwei ©runbunterfd)iebe im ©achgüterbefit} —
(Sackgüter für Darftetlung unb Mitteilung oon ^beett neben <Sad)=

gütern für fonftige 9lu£ung, jog. materiellen ©ütern, fowie bie

beweglichen ©üter neben unbeweglichen ©ütern — in bie Defb

nition nicht aufzunehmen fein. #war bringt eS nur ber 9ftenfch ju

einem eigentlichen Qmmobiliarbefik aud) nur er &u einem 9?eid)=

tum oon ©djriftwerf aller 2(rt, uon Druden, Silbern, Äunftwerfen,

Üftufifnoten u. f. w., aber ju bem einen unb ju bem anberu boch

hauptfächlich erft auf bem Saufe jur Kultur unb 3ioilifation.

Das SSolf bleibt fein Raufen oon Qnbimbuen fog. natürlicher

^erfoneu, fonbern entfaltet tu fiel) befonbere © e m e i n f d) a f t e n

,

ftolleftioperfoneu, meldje unter ftd) unb mit ben natürlichen v^er=

fönen in bie 2Bed)felwirfung nicht blog bes Kampfes unb ber

Trennung, fonbern ber Ergänzung, beS BerfehrS treten.
s
.)cicbtS

baoon ift an einer £>erbe wahrzunehmen. Die ©emeinfehaften

mit ihrem Verfehle treten in boppelter pt)i)ftologifc^ev unb fojio*

logifcher ©rferjeinung auf: als alle Snbiüibuen in ftd) faffenbc Ber»

fnüpfung ju Jamilien unb als eine 3ttaffe einfacher unb jufammen*

gefegter, prioater unb öffentlidjer Bereinigungen (Berbinbungen,

Berbänbe). Das Boll* mag im Anfang feiner Dinge in

familienlofer ^romistuität gelebt höben, wie bie §evbe ; balb oer*

mag es aber unb ftrebt es immer mehr, bie fefte (Einehe neben

immer reicherer Entfaltung 511 Berbäuben unb Berbaubsuerfehreu

ju gewinnen. Die fteigenbe Befeftigung ber ©inehc aus nuil)r=

fcheinlid) pologamen Urjuftänben h^auS unb bie Aufnahme beS

reid)ften Slulturinbaltes in bie im ©runb benuod) fiets ptmfio*

logifcl) beftimmte Jyamilieugemeinfchaft gehören 511 ben ausseid)»

uenben (Sigenfd)aften bes Golfes. Die Einheit ber Ülbftammung,
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be§ 33(ute§ trifft iuof)t im Anfang oöllig ober übermtegenb zu,

meiert aber immer mehr bev Sßerfitüpfung ftammlich ungleicher

^ßerfonen. Die ©emeinfamfeit ber $lbftainmung mirb alfo im

Sinne bev §Blutreinf)eit nid)t in ben SöolfSbegriff aufzunehmen

fein. Die 33ölfer hefteten nid)t auS s$erfoneu gleichen SMuteS;

$rembe fommen herein, unb zmar frühe fdjon burch Sttenfchenraub,

burd) 33erff(aoung bev ©efangenen, buvd) ©rogamie, gmifeften*

ftammlicheS unb internationales heiraten. Sßiele 23ölfer, unb nicht

bie gefchichtlich unbebeutenbften, mie baS römifdje unb in ber

Neuzeit baS amerifanifdje, finb faft oon Anfang buvch SRifdmng

entfianben.

Dod) nicht blofj bie 93eftanbteile unb bie Deiloerrichtungen

finb unoergleichtid) eigenartig. 2luch bie fed)Serlei geiftigen 93 e v *

f n ü p f u n g S m e i fen, meld)e fa>n genannt finb, famt ben

Zugehörigen Hilfsmitteln finb eS. dämlich: 1) bie geifteinheit*

liehe (fprachlich-äfthetifche), 2) bie roerteinheitlidje, 3) bie orbnungS*

einheitliche, 4) bie gemalteinheitliche, 5) bie roirtfdwftSeinheitlidje,

6) bie räum* unb jeiteinheittiche ißerfnüpfung mit ben zugehörigen

großen ÜBeranftaltungen. Die £>erbe §at baS alles nicht, ber

volflid) angelegte Üflenftf) aber Anfänge unb Reime baoon fchon

in ber Urgefd)iet)te ber Kultur.

5ür bie Definition genügt eS nicht, nuv eine bev fedjSerlei

SBerfnüpfungSmeifen heranzuziehen. Diemichtigfteber iBerfnüpfungen

ift roohl bie Sprache
; auf fie ftütjen fid) bie anbern ^öinbeprojeffe

unb 33inbemittel beS SBotfösufammenfyangeä. 3lber entbehrlich ift

feine oon allen. Die Sprache ift nidjt einmal alleinige ©rfdjei*

nung ber ©eifteSeinheit. $ebeS s
-ßolf, ja bie ganze Sßölfenoelt

befifct aud) äftt)etifct)c ©eifteSeinheit unb pflegt fie. 2flan mirb

entmeber eine ^egeidmung zu mahlen höben, meld)e alle fed)S $3tu=

bungen unb $inbemittel anbeutet, ober aud) ben §inmeiS auf bie

Spracheinheit uuterlaffeu. 3ßir 5tef)cti ba§ erftere oor unb fagen

uom $olf: eS ift geiftig uerfnüpft. sMa\\ unterfaßt mit biefer

Anficht bie foziologifd)e $ebeutuug ber Sprache nicht, ©eiftige

siluSmivrung beS ftüvemanbcvfeinS fe^t uorauS, baß alle oerbun-

benen ^erfonen tu ihrem Deuten, fühlen unb Sollen eines
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($eifte§ feien, mit alten ifjren 33orftellungen, ©efüt)ls* unb 2Billens*

neigungen einanber oerftetjen unb bag fie fid) &u oevftänbigen

netmögen. (Sin f)ieui bienenbeS 9)httel, jmar nid)t bas einzige,

aber ba§ am meiften roirfenbe, ift bie (Snvadje. ©eiftreid) t)at

man ftc bie „taute Vernunft", ba§ $)enfen ftitte ©prad)e genannt.

3)ie fog. Saut* unb ©eberbenfpradje bei* $iere reicht an bie

93olf§fprad)e nidjt r»on ferne fyeran unb befi^t feine ($ntroicfelung$=

fäfyigfeit. ÜRan bavf nur nie oergeffen, ba§ bie ©praa> für bie

(Soziologie nid)t blojj al3 Hommunifationsmittel — famt ben au*

gehörigen SKaum* unb ,3eitoeranftaltungen bei Ausbreitung unb

Ueberlieferuug ber Qbeen — 53ebeutung t>at, fonbern oor attem

als #erftellung, 93eroaf)rung unb 2lu§bilbung geiftiger (Sigentjeit

unb Eigenart von SkoölferungSmaffen, man möd)te fagen als

^rojefj ber ßapitalifation be§ JBoIflgeiftc«. $ie ©prad)c mäd)ft

mit bem ißolfe unb au3 bem 93olfe heraus. 3ft aber bie Sprache

alleiniger 2lu«brucf bev geiftigen ©inbeit eines s^olfe§? «Weben

ir>v barf bie äfttjetifdje @eifte§*, bie Sd)önl)eit§^ ©efd)macfs*,

s}3l)antafiefprad)e ber fdjönen fünfte, einfdjliejjlid) ber befonberS

in ber Religion sunt §erjen fpredjenben Üftufif, ber s$oefie unb

ber fdjönen Literatur nidjt überfein werben. 2>ie fd)öne ftunft

fpielt fd)on in ber „Urgefd)id)te ber Slultur" eine fo bebeutenbe

SHolle, bafj man fojiologifd) oeranlafjt märe, neben bei* <Sprad)e

bie geiftige 5}erfnüpfung burd) ba§ $Birfen unb bie 3Berfe ber

barftellenben fünfte, ber 2)td)tung unb ber 9)htfif in bie $efmi*

tion felbft eingubejieben; benn ba£ §öd)fte unb s
33efte unb Um

pergänglidjfte unb alten Golfern 3Serftänblid)fte unb ba§ (Sinbrucfs*

fäfjigfte am ©eift finbet barin Slusbrucf. Unb uid)t bloß für ba3

SBolf be§ ftünftlers, foubern für alle Golfer alter 3 e *len *)at man

bie SBerfe ber s$oefie unb ber fd)önen fünfte 311 fd)ät}en.

Söas; ift nad) aller (Srfafjruug ber 3ipecfhü)alt ber 33olf^*

gemeinfdjaften ? $ie $i u 1 1 u r ! 3Bofnn jielt bie ißotfsent*

micfelung? Üluf allgemeine (Einbürgerung ber ^erfonen in immer

meitere uad) aufteu unb innen immer frieblidjere ©emeinfdiaft,

b. t). auf fortfdjreitenbe $ i 0 i l i f a t i 0 n.

93eibe begriffe, Kultur unb 3toilifation fiub $war uod) nid)t
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in allgemein anerkannter 3öeife jeftgeftellt. Dod) meinen mir, bafj

bie 3roecfinf)alte ber Hultur immer unb überall biefelben feien:

nämlid) erftenä SBemältigung ber 2lufjen= unb Jrembmelt jum

gemeinen SBolfSmobl burd) ©idjerung unb ©ad)güteroerforgung,

bann zweitens geiftige (profane — religiöfe) unb materielle ©nt=

faltung unb (Spaltung aller (Sinsel* unb ©amtperfonen burd}

äußeren unb inneren 5krfef)r, beibeS unter SBeranftaltung unb Durd)*

füf)rung ber fed)3erlei Sßerfnüpfungen. Diefe fonfrete Sluffaffung

becft fid) mit bem begriffe ber Kultur. Unb mir meinen, bafj

ba§ SGBefen ber 3»üi^fatton rotrflid) in ber Cnitmicfelung oon

immer mel)r unb immer gleid)tnäfjigerer Einbürgerung in frieblidje

©emeinfdjaften unb Sßcrfct)rc unter fortfdjreitenbem ©rfa^ ber

allgemeinen Slbftofjung burd) bie allgemeine Slnjiebung sroifdjen

ben ©liebern jebe§ i8olf§ unb ben Sölfern unter einanber gefun*

ben merben bürfe.

Hultur unb ^iuilifatioix jufammen merben ba§ fein, rca§

man © e f i 1 1 u n g ftu nennen t)at. Der begriff ber ©efittung

enthält alfo aKe§, auf roa§ bie eigentümlich oolflidje @ntmicfeluug§=

fäfyigfeit be£ 2ftenfd)en im ©egenfat} jur entroicfelungSlofen £>erbe

^infü^rt, er bebeutet inbioibuelle ©ittlidjfeit unb Sitte jufammen.

<3n bie Definition fetten mir baljer an ©teile be§ ÜJlerfmalS ber

(£ntroicfelung§fäf)igt"eit ben ^Begriff ber ©efittung§fäl)igteit in bem

beftimmten ©inne oon Kultur unb oon ^wilifation ein.

©omit befiniere man auf ©ruub aller oovftefyenben @vmö-

gungen : 33 o l f i ft bie g e i ft i g oerfnüpfte, ein & a n b

behaupte nbe, g e f i 1 1 u n g § f
ä l) i g e Dauer- unb

9)] a f f e n d e r e i n i g u n g oon e r f o n e n n e b ft b e r e n

5 u g e l) ö r i g e n © a d) g ü t e r a u § ft a 1 1 u n g e n (
s
#eftyen).

Die m e u f d) l i d) e © e f e 1 1 f d) a f t i ft ber 3 n b e *

griff ber in © e m e i n f d) a f t unb 23 e r f e f) r o e r *

bunbenen Hölter, bie gefittete SBölferroelt.

3. Meberftdjt über bie törunblinien einer allgemeinen Soziologie.

©elbft bie allgemeinft gehaltene Ueberfidjt ber fojialen 2at*

fadjenfreife ergibt eine faft unüberfefjbare güüe unb Mannigfaltig»
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feit befonberer ©rfMeinungen, bereu e i n 1) e i 1 1 i d) e ©rfaffung

ber Soziologie jufommt. $)afjer fei e§ oerfud)t, über bie fjaupt*

fäd)lia>n £atfad)enrreife junäc^ft eine Uebcrfidt)t $u geroinnen.

$iefe zerlegt fid) in fieben §auptabfdmitte.

93on tiefen gilt ber erfte ber 2B e 1 1 fteüung ber ©efellfcfyaft, bie

fed)§ folgenben ber ©efeüfajaft für fid) ober ber ©eftttuug.

33ei ber ©efellfdjaft für fid) fommt obenan ($roeiter §aupt=

abfdmitt) ba§ ©efellfdjaftsberoufjtfein, bie 3 u n e r lid)feit ber ©e*

feüfdmft; beim biefe ift e$, roelrfje ben fojialen Körper baut.

3)er britte bis fünfte £auptabfd)mtt fmb ber normalen
©efeüfdjaft im gegebenen £uftanbe, b. 1). ber ©efellfdjaft ab=

gefef)en oon ben ©rfd)einungen ber ©ntnurflung uub ber Störung

geroibmet, unb aroar ber britte unb oierte bem 93olfe ober ber

nationalen ©efettfd)aft, ber fünfte bagegen ben Golfern ober

ber internationalen ©efellfdjaf t.

3)er fed)§te #auptabfdjnitt gilt ben 1) i ft o r i f d) = p o 1 i 1 1 *

f d) e n £atfad)enfreifen ber ©ntroieflung, enblid) ber fiebente ben

SJerbilbungen unb Störungen unb beren öefämpfung.

fiogifd) ftrenger, aber bei weiterer Jädjerung fefjr oiel me*

niger überftdjtlid) roäre bie folgenbe (Einteilung ber Soziologie:

A. $)ie 20 e 1 1 ftellung ber ©efellfd)ajt.

B. bie ©efellfdjaft für fid) als befonbere 3Belt ber ©eftt*

tung, unb jroar bie ©efetlfd)aft für fid):

1) bei u ocmalc r 23efd)affenf)ett,

a. in einem gegebenen $uftanb :

a) $olf unb Sanb ober bie nationale ©efellfcrjaft,

bie SB öl f er* unb Sänberroelt ober bie internatio*

uale ©efetlfdmft;

b. bei normaler $3efd)affenf)eit, jebod) in ber ©nt miete*

lung begriffen: ©efd)id)te unb ^olitit;

2) bie ©efeüfd)üft bei a b n o r m e r $3efd)affenf)eit unb als

©egenftanb ber Sefämpfuiig oou SBerbilbungen unb

oon Störunge n.
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I.

gl« pritlhUmtg ter ttwnfrtjlidjfn ©efdlfdfnft

3)ie ©ejellfdjaft erftrecft fid) über bie bewohnbare @rbe (Oe*

fumene) unb fenbet tfyre 33erbiubung§fäben unb üJiitteilung§toellen

burd) ba§ Suftmeer, bie Saffer, über bie (Srbbecfen. ©ie ge*

f)ört jum Planeten unb ift SBeftanbteil be£ 3öettgan$en. $ie

SBeltfiellung ber ©cfeüfdjaft ftefjt bafjer für bie fo$iologifd)e *8e*

tracf)tung obenan.

3)iefe Betrachtung ergibt jroeierlei: bie $efellfd)aft ftef)t ^roar

in formalem ©inflang unb in realer Verknüpfung mit ber ganzen

©djöpfung, ift aber aud) eine eigenartige 2Belt für fid) innerhalb

ber ©efamtfdjöpfung unb mittels be§ $ßeltgan$en.

A. $ic ©efellfdmft als SöcUbcftotibteil.

1) 2) e r formale (5 i n f l a n g b e r © e f e 1 1 f d) a f t mit
ber © e | a m t f d) ö p f u u g.

$>ie ganse SBelt ift eine ^ufammenftellung oon ©onberwefen,

teilen, roeldje foroof)t oon einanber abhängig als gegeneinanber

felbftäubig ftnb, welche einanber ftütjen aber aud) einanber ab*

ftofjen unb bebrängen. Sie ift insofern societas generalis (Seib=

nij), „allgemeiner SBcfenoerein" (Traufe).

gcdjner fagt oon ber Statur: „2)te gau$e Statut ift ein

einige!, in fiel) jufammentyängenbeS ©nftem oon loecfjfelioirfeuoen

teilen, in ioeld)em oer[d)iebene s£artialit)fteme bie lebenbige ftraft

unter ocrfd)iebener Sonn erjeugen, oertuenben, aufeinanber über*
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tragen unter SBahrung allgemeiner ©efetje, burd) roelche ber 3« s

fammenf)ang be^errfdjt unb beroafjrt wirb", *yür bie ©efamtbe*

loegung ber ^aturroelt fyat © a u § (nach & o tj e) bas allgemeine

©efetj ber 9Hed)anit bafyin formuliert: „©in Snftem materieller,

toie auch immer untereinanber oerbunbener fünfte, bereu 33eroe-

gungen an roas immer für äufjere
s#efd)ränfungen gebunben finb,

bewegt fiel) jeben Moment in möglich größter Uebereinftimmuug

mit ber freien Bewegung ber Seile ober unter möglid) fleinftem

Broang, inbem man als Wafj be§ 3ioanges, Dem Da^ 9aiW
Softem in jebem .ßeitteilchen unterliegt, bie Summe ber ^robufte

aus bem Ouabrat ber 9tblenhmg ber freien
s33eroegung jebes

fünftes unb aus beffen 9)taffe betrachtet". Qu ber Sat, in jebem

„^artialfnftem" ber ÜRatur ift 2Bed)feln)irfung felbftänbiger Seile,

gegenfeitige 9lnaiel)ung unb 9lbftofjung wahrzunehmen, unb bie

Seile finb Skrförperungen noch einfacherer Seile, bie lederen

aber 23erfövperungen oon legten ©runbbeftanbtetlen. ^rjrjfifalifdi^

djemifd) ift bie anorganifdje Seit, oom ©eftint bis ?mm 9fli«

neral, ein ©anjes felbftänbiger Körper unb ©lemente, welche burd)

bie ben tUet^er unb bie fiuft burdjbringenbe Straft ber Schwere,

bes Sidjtes, ber Söärme, ber ©leftrijität in 2Bed)felmirfung flehen

unb in fiel) felbft burd) ftotjäfionen, Affinität oerbunben finb,

bej. getrennt werben. £)ie organifdje 9tatur ift besgleidjen eine

aus ber anorganifdjen 9tatur aufgebaute unb burd) bereu Strafte

lüirffame Vielheit oon pfleglichen unb tierifdjen ©injelwefen,

welche einanber anjiehen ober fliegen, einanber nützen ober be=

brängen, einfach a^ (^lasma) ober oerfnüpft in SereinU

gungen, als biologifd)e Körper wirfen. 9lm einzelnen ^ßflanjeib

förper unb Sierinbioibuum ift biefelbe ©runbbefd)affenheit wahr-

junehmen, unb oermutlid) ift fie auch oev Qnnevlidjfeit bes Sieres,

ber Seele, eigen.

S)er ^ölicf auf bie ©efellfd)aft ergibt fofort, baf} bie fokale

Sd)öpfung formal im ©inflang mit ber übrigen Schöpfung an*

gelegt ift. Sie ift ein ©anjes oon einfachen unb zufammenge*

festen Seilen, oon ©in^etperfouen unb oon Samtperfoueu (^er*

fonenförpern, ©emeinfehaften, Slnftaltcn), welche famt ihrem 33efi£
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im 93erf)ältai$ ber tUujie^ung unb ber Slbftofcung, ber @rgän$ung

unb ber ßntgegenfefcung (Sßerbrängung), befonbers! bcjetdjnet : be§

$erfef)r§ unb bcv fteinbfdjaft ftefjen. Sie Golfer als (Sinljeiten

ober bie (Staaten befinben fid) in eben bemfelben 93erf)ältni».

international für bie uerfdjiebenen „$eilfgfteme" aller Golfer unb

national für bie Seile jebeS 33olfe§ ift berfelbe ©runbrig be§

3öeltenbaue§ ioaf)rjunef)men. Sem „SBolf^roirt" null e§ fcfyeinen,

bajj bie gauje ©efellfdjaftgbemegung, in geiftiger Surdjfüfyrung

bem ©aujj'fdjen ©efe^e ber SRedjanif folgt.

25er religiös fpefulatioe £ang imfer* ©eifte» toirb immer
ücrfud)t fein, baS Safe bev formalen ©infjeit ber ©efeUftbaft mit bcr

übrigen SBelt moniftifdj 31t ergrünben, zumal bie ©efcttfdjaft au§ ber

brganifdjcn unb unorganifd)cn Diatur fid) ergebt. Sie Soziologie wirb
als Söiffenfdjaft fid) beffen 51t enthalten Ijabcn. — berfelbe fpefulatioe

£ang unfereS ©etfteS mödjte tuiffen, warum bie ganze SSelt auf bie

Doppelte SBecbfelmirfung ber Vlnziebuug unb bcr iKerbrängung , bie

Sozialroett auf (Sntgegenftefluugen unb auf ißerfebre angelegt ift. (Siner

religiös fdjauenben SBeltbetradjtuug tjat fid) immer ber allgemeine

SSJeltengegenfalj aufgebrängt: tu bcr Söorftcllung oon Drmujb unb
2l^riman, 00m (£roS unb Oer GriS, oon @ott unb Xenfel, oon einem

^rinjip beS ©utett ober bcr iiiebe unb einem ^Srinjip beS sööien,

meldjeS miteriDtdig bennod) Littel be§ (#utcu ift. Sirfjterifd) ift biefe

fpefulatioe 2Beltbetrad)tung unübertroffen burd) ©oettje im „Prolog"
jum s2luSbrud gefommen, tnbem ber (Stengel beginnt: „Sie Sonne
tönt nad) alter Seife in s-bruberfpt)ären SScttgefang", ÜJJept)tfto aber fagt:

bin „ein Seil oon jener ftraft, bie ftetS baS Sööfe toill unb ftetS

baS ®ute fdjafft". Sie Soziologie mufj bennoeb jebe fpefulatioe ^er*

fud)ung, baS SBarum ju beantworten, ftaubljaft ablehnen. Sic %xaw,
ob es „bie befte ber möglidjcn SBelteu" ift, meldte ©Ott gefdjaffen bat,

fann bie Söiffenfajaft nidjt auftoerfen. Safe in ber fokalen Sßklt bie

SSecbfelmirfung aud) Gntgegenfefoung, Srcnnung unb ^tbfiofeung bleibt,

beftätigt alle fo^iologifcbe ©rfabrung, aber aud), bafe fie im Ü$ert)ältuiS

oon ^erfon ut ^erjon, Siolf 51t Süolf immer met)r oon feinbliajer 31t

frieblidjer SBecbfclioirfung fid) fortentioitfclt
J
).

1) 3U t^c^Igriffen füfyrt titelt blofj ber fpefulatiue Optimismus, fon=

bern audj ber fpefulatioe ^effimiämuä. (Sin abfebteefeuber 3?eleg biefür ift

neueften§ iHeinbolbs „Söemcgenbe Strafte ber SJoIfsioirtfcbaft", loclcbe mit

bem Scbopenfjaue r'fdjen „Söeltbefpoten" ÜBiUe unb ber gütigen ftee

3bee («orftellung) bii tnS 9tfd)graue fojiatpolitifcben £>ofuSpofuS ge=

trieben unb au£ „ber «ejatjung beS 2Öttleu3 §u leben", bie Motroenbigfeit

ber fojialen ßcrftönmgen unb ^cijoüftuugcn abgeleitet b^t, ol)ne auf ben

Gebauten
csu fommcu, ban ba^ 2J?ayimum möglicber „öejafjung beS 9Biöenä
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2)$ierealeVerfnüpfung bev © e f e 1 1 f d) a f t mit
ber ©efamtfd)öpfung ober bie äußeren 5ß c r f c t=

t u n g e n (Ü o n j u n f t i o n e n u n b tfonjunfturen) b e r

© c f c l 1 f et) a f t.

SBenn e§ ber «Soziologie oerfagt ift, ben jenfeitigen §tnter*

gvunb be§ jroiefpältigen ^ormdjarafterS bev 2Belt $u ergrünben,

fo tjat fie befto nad)brücflid)er bie reale Verfnüpfung ber fojialen

mit ber übrigen 2Belt, bie Verfettungen im ©ein unb im ®e*

fdjeljen, feftjufteüen.

$u ber „übrigen 2Belt" gehört für jebeS abgefdjloffene, nod)

nid)t in ben s2ßeltuerfef)r ber ©efellfdjaft eingetretene Volf nid)t

bloß bie Statur, fonbern aud) jebe§ frembe Volf, bie oolflidje

grembroelt. ©ine lange ©ntioicfelung faugt }mar immer metjr

bie ftrembroelt in bie ©efeflfdjaft auf; aber oon Anfang an ift

bie grcmbmelt eine gewaltige äußere £atfad)e, roelcfye faft ben

ßvieg 5111er gegen Sllle bebeutet unb patfyofojiologifd) erhalten fid)

in ©eftalt oon Verbredjevn, ©auuern, ©mnbioten oerfd)iebener

2lrt grembförper, mit roeldjen u. a. bie ^uftij unb bie s^olijei

einen ferneren föampf ju führen fjaben.

2>ie Verfettung mit ber 3lußenioelt ift teil§ Verfettung im

©rbenraum : geograpfnfdje $ o n j u n 1 1 i o n , teils Verfettung im

©efdjefyen : gefd)id)tlid)e föonjunttur.

Veibe $(rten ber Verfettung finb baburd) gegeben, baß bie

tätigen Gräfte, bie "iperfonen, leiblid) felbft ber Statur unb befiij*

lid) aud) ber anorganifdjen 3Öelt angehören, burd) bie Gräfte ber

organifcfyeu unb anorgautfcfyen Statur roirfen. 3)ie Völfer bleiben

batyer abhängig oon ber §immelsbeioegung mit Sag unb Stad)t,

©ommer unb Söinter, oon ber Veroegung be§ SuftmeerS mit ber

SBitterung, oon ber ©rboberpdje mit Sage unb $ltma, geucfytig*

feit unb Srocfenljett, bem ©egenfafc oon 3Jteer unb geftlanb, bem

Vobenreidjtum unb ber Vobenarmut. Viologifd) finb fie mit bem

SBedjfel ber ©eneration, ber s2lufeinanberfolge oon Arbeit unb

jum Seben" buref) ben % v i e b e n fid) ergibt, bafi ber ^rieben ernäljrt

unb ber Unfrieben t>er$ef)rt.
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9iut)e, mit bem «ßffonsenbau unb bei* $ievzud)t in bie ovganifcfye

9iatuv oevfettet. $ev alle ©efellfdjaft auöroivfenbe ©eift arbeitet

buvd) bie 9?eizempfinbungen unb triebe ber inbioibuellen 93e*

feelung. Sonad) beftefjt eine ganz allgemeine Verfettung mit bev

anovganifdjen unb ovganifdjen 9ktuv, nrie mit bem einjelfce-

lifdjen &eben.

2)ie Verfettung bleibt jebod) als ciugeve ftonjunftion unb als

äujjere Honjunftuv immer SBeltoevIjältnis ber 2öed)felbebingtl)eit

felbftänbigev SBefen, bez. Gräfte, bei roeldjen feiner ber beiben

uevfetteten Seile feine Selbftänbigfeit ganz an ben anberen ab-

gibt. $)ie 5lbl)ängigfeit oon ben „äuBeren Umftänben" ober bev

^onjunftion unb uom „3ufall" oer ^onjunftuv mad)t fid) bem

9)ienfd)en immerfort fühlbar.

®ev foziologifd)en(Sntroicfelung5lef)ve gehört e§ an, gu geigen,

ba§ bie Äonjunftionen unb ^onjunfturen nid)t blojj überhaupt

roedjfeln, foubern aud) bafj mit bem $ovtfd)vitt ber ©efittung bie

9Jlad)t ber ©efellfd)aft über Slonjunftiou unb ^onjunftuv, mit bem

SRücffdjvitt bagegen bie 9lbf)ängigfeit ber ©efellfdjajt uon ben ftom

junftionen unb ftonjunftuven tuädjft.

3) 3) a 5 V e x f) ä 1 1 n i s ber (Soziologie z u r 91 a t u r

»

ro i f f e n f d) a j t u n b 3 u r s# f n cl) 0 l 0 g i e a l 3 § 1 1 f z -

roiffenfdjaften.

Vei bev äußeren 2Beltoevtettung ber ©efeüfd)aft mit ber un*

befeelten unb befeelten 2Öelt t)at bie (Soziologie aud) bie 9tatur*

miffenfdjaften, foroie bie 2Biffenfd)aft uou bev Seele fyeranjuaiefjen.

3Öie bie Biologie bes Pflanzern unb bes Sievveidjes auf 93io*

pfmftf unb $Mod)emie füfjvt unb mie bie s#fud)ologie in ber „pt^*

fiologifdjen
s$)i)d)otogie" loieber auf eine biologtfdjc Vafis fid)

geftellt f)at, fo wirb eine jur Slusbilbung gelangte Soziologie auf

ein §ilf$iüiffen oon bem bev ©efellfdjaft als Untevlage bienenben

9iatuv* unb Seelenbafein ftd) zu ftütjen tyaben. SBenn baS bis

je^t nuv fef)v uuooüftänbig gefdjeljen ift, fo liegt bev ©vuub barin,

baß bie Soziologie jung ift. 2)ie ^otroenbigfeit bev ^ilfSiviffen»

fa^ajtlidjen §evaujief)ung bev 9fatuvroiffenfd)aften unb bev $f^cf)0'
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logie wirb aber ntdjt überhaupt au bcfircitcn fein. @3 mögen ftd)

als §tlf$bi3äiplinen ergeben:

¥^fifalifd)c ©Ökologie: Sojiopf)r)fif — Sosiodjemte,

©ojiogeograp^ie — Sojiogeologie,

©iofojiologie — ^fuchofoaiologie,

bie letztere al§ |>ilf§miffen oon ben fcclifctjen ©runblagen ber

töefettfcfyaft. dagegen gehört ba§ SBiffen uom ©inaetgetft, bie

©eiftmiffenfcfyaft ber reinen (Soziologie felbft an, beute freilid) nur

erft geuetifd). 2)ie ^3io= unb bie ^fndjofogiologie liegen fid) gu

einer 2lntf)ropofo$iologie pfammenfaffen.

3Bo im fotgenben oon (Soziologie bie SKebe fein wirb, ftef)t

immer bie rein fojiologifdje (Srfdjeinung — abgefet)en oon it)rcr

diatur« unb Sanb(©rb)^ebingtf)eit unb abgefefyen oon if)rer bio*

logifd)*pfud)ologifd)en 33ebingtf)eit — in Srage. 2Bo auf bie

Ülatur* unb ©eelengrunblagen #lücffid)t 511 nehmen ift, werben

3lu3brücfe wie pbnftofojiologifd), biofojiologifd), auf bie $auer fo

wenig uermieben werben fonnen, a($ in ber Riffen fdjaft oon ber

(£in$elfeele bie begriffe phnfiologifdje s$ft)d)ologie unb in ber 93io*

logie eine 33iopf)t)fu* unb iöiodjemie , eine 33iogeograpf)ie um*

gangen werben fönnen. ©efällig finb bie ^8e^eid)nungen aller*

bing§ nict)t, unb fte werben fid) fcfywer einleben; bie Bezeichnung

ber einheitlichen ©ojialwiffenfdjaft burd) ba§ gemifd)t lateinifd)*

gried)ifd)e ättort (Soziologie fann aud) nid)t befonberS gefallen.

Beffere Tanten, welche eben fo furj finb, würben miüfommen fein.

$ie Unentbehrlid)feit genannter .£>ilf§wiffenfd)aften ber Sozio*

logie tritt fjeroor: einmal an ber Betrachtung ber fojialen (Sie*

mentarbeftanbteile, ber «ßerfonen unb ber <Sad)güter, ber Be*

oölferung unb be§ 23olf§oermögen§, be§ 3ttobiliaroolf§oermögen§

unb be§ Sauber. Sie ergibt fid) aber aud) mit Bezug auf bie

©emeinfd)aft§* unb Berfehr§erfd)einuugen, bei melden bie ga*

milie al§ bie phnfiologifd) bebingte ©runbeinrid)tung ber ©efell*

fd)aft bie morphologifdjen ©runbunterfchiebe ber reinen unb ber

gemifdjten gormtatfachen ergeben wirb.

2)er 33erfaffev war lange $eit uerfucfjt, ben rein fojialen bie

familienf)aft fojialen £atfad)en entgegenzuftellen , i[t aber bauon
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abgefommen, roeil bie Beaeidjnung „famitietit)aft" nidjt alle pfynft*

falifdje, 6io(ogtfd)e unb pfndwlogifcfye 93ebingtf)eit ber (Elementar*

beftanbteile unb ©lementaruerridjtungen be$ ©efe(lfd)aft$förücr§

in fiel) aufzunehmen oermag. (Er $ief)t für fiel) bie $8e$eid)nungen

pb#o*, bio*, pfncfyofoäiologifd) für bie 3er9ti cbetung oor, wirb

aber baoon fo fpärlid) wie möglitf) ©ebraud) madfjen. $ie $8e*

jeidjnung „natürlich" ginge an.

B. $ie ©efellfdjaft als Söelt für fidj.

l)Ueberfid)tüber b i e © ef e l If d) a f
t aU 93ereid)

ber ©efittung.

$)ie ©efellfdjaft ift eine eigenartige unb jroar eine noef) nicfjt

abgefcf)toffene, fonbern in fteigenber (Entfaltung begriffene <5d)öp=

fung über unb au£ ber leblofen unb ber belebten Statur, religiös

gebad)t: fortlaufenbe Offenbarung 1

).

SBorin tt)re (Eigenart unb bie fortfdjreitenbe Entfaltung be*

ftel)t, ift au§ ber geftlegung be§ $8olf§begriffe§ flar geworben.

(Sie ift eine geiftig au§geiuirfte, im 3fortgang jur Kultur unb

3ioilifation begriffene, geiftig gefegte 2Belt, alfo ©efittung, SOBelt

be§ $anbe(n£ für Qroe&e, 2Jtaffenerfd)einung ber %at.

$ie ©efellfdjaft ift 2öelt ber ©efittung fomof>l nad) ber 3u=

fammenfetjung, al£ nad) ben 3 lt)ccfeu.

3n if)rer 3 u f a m m e n f e tj u n g ift fie eine fittlid)e 2Belt,

foroof)l roa§ bie Beftanbteile unb bereu 3ufammen ftetfun9§ form

betrifft, aU in £infid)t auf bie Gräfte unb «Wittel ber Eer*

fnüpfungen.

3f)re Beftanbteile finb uämlid) *ß e r f o n e n, f)anblungsfät)ige

©inaeine, b. f). ^nbioibuen, unb fjanblungSfa'ljige ©emeinfdjaften

ober ©amtperfonen, beibe für ifyre Betätigung mit ©adjgüteruer*

fügung ober Vermögen auSgerüftet.

3)a3 #anbetn biefer ^erfonen ift in unzertrennlicher 93er*

binbung gugleid) ein 9ttad)en (
s3ftad)e, ^rarte) mittels oereinigter

1) 9Hcf)t blofc buref) Öammurabi unb 2J?ofe§, fonbern burdf) bie ganje

©efdjkfjte.

S^äffle, «briö btr Sojioloaie. 3
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$etfona(< unb $efifc * 9JI a ch t unb ein geftftellen oon 20 e r t e n,

Söertung auf ©runb ber $Bertfd)ä&ung. $a§ 9flad)en unb ba3

SBerten fmb gerietet jugleid) auf ein © dj q f f e n ober §erftellen,

£eroorbringen, unb auf ein 33 raupen ober sJlu^en§gurücf*

nähme, SBebürfni§6efriebigung : bie ©runblagen ber SO^affcnerfcrjei»

nung oon Angebot unb Nachfrage in ber Sßolteroirtfchaft.

©efittung ift bie ©efellfchaft auch al§ eine Crbnung ober

al§ eine Seit fittlidjer 3ufammenfetwng§formen. $tyxt ©runb*

formen fmb teils ber fianbeSgeftalrung entnommen als territoriale

Einteilung aller Einrichtungen unb 93errid)tungen, teils ber phufto*

logifd)en ©lieberung ber 23eoölferung nad) gamilienoerbänben unb

ber rein fojiologifchen ©lieberung §u freien unb ju jioangSoer*

binblichen, prioaten unb öffentlichen 3"fammenhangSformen.

©efitteter 2lrt fmb aud) bie 2Bed)felroirEungen ber sJkrfonen

ober bie 93 e r t e h r e. ES ftnb

teils äufjere $erfef)re jroifdjen ben fetbftänbigcn Einjel* unb

©amtperfonen untereinanber,

teils innere Sßerfehre jwifchen ben SRitgliebent ber ©e*

meinfdjaften.

$er ^öerfetjr ift SBechfelioirfung

entmeber ber Entgegenfefcung (Oppofition, Slbftojjung, $ampf,

(Streit) gegenfäfclid) tntereffierter gleichartiger <ßerfonen mit ber

$olge oon Ausgleichen unb @d)eibungen,

ober beS EntgegenfommenS (Ansehung) jroifchen wedjfelfeitig

ergänsungSbebürftigen, oerfchiebenartigen ^erfonen mit ber Jolge

oon Ergänzungen unb ©emeinfchaftSbilbungen.

3eber Sßerfehr begrünbet gorberungen unb $erbinblid)feiten:

einfeitige ober jroeifeitige,

an perfönlichen Seiftungen ober an ©adjen unb s)}u&ungen

ober an beiberlei Cbjeften (facio ut facias, do ut des, facio

ut des). $er 33erfet)r f d) l i e g t burch Erfüllung (Hinterlegung,

Aufrechnung, Evlafj u. a.).

©efittet evioeift fid) bie ©efellfd)aft auch mit ben eigentüm-

lid) geiftigen Räubern unb jugehörigen 93inbemitteln, roeldje

fie jufammenhalten.
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Man f)at uor fidj: 1. bie allgemeine ©eiftoerfnüpfung burd)

Spradje unb äftf)etifd)en VölferbefU} an fdjöner $unft unb Site*

ratur, sßoefie, mit ben Hilfsmitteln bev ^fjetovif, bcv Scfyrift,

beS 3)rucfeS, ber ^id^erroerte, bcr Vilbroerfe aller 9Irt; 2. bie

allgemeine SRaum* unb 3e<tucirfnüpfung : als allgemeine 9t a u m-

oerfnüpfung: baS Ovtfc^aft^s unb SGBegeroefen mit bern jugetjorigen

s2BofmungS= unb SagerungS*, $af)r$eug-- unD MotoremMaterial,

als allgemeine 3e\t oerfnüpfung : bie 31 n f) ä u f u n g unb

£ i n t e r l a j f u n g uon Vilbung burd) fortlaufenbeS (Srjiefjen,

Unterrichten — bie 9lnf)äufung oon Oht^ungSuorräten: Sparen,

Slapitalifieren, Meliorieren, mit ben zugehörigen VilbungS* unb

UebertragungSmitteln; 3. bie Verknüpfung für bie ä^ecfe ber

einfeitigen unb ber meäjfelfeitigen ^Bewertung: ber p e r f ö m
l i d) e n Sdjä^ung unb Verurteilung mit ben Hilfsmitteln ber

Auszeichnung unb ber Verwerfung in ber ©efetligfeit, ber f a d)^

liefen Veroertung mit bem t)auptfäd)lid)en SadjroertungSmittel,

bem ©elb im 3Beltuerfet)r ; 4. bie Verknüpfung für baS $nein-

anbergreifen ber 2B i 1 1 e n S b e ft r e b u n g e n : Sitte, 9ted)t,

Moral, mit ber 9ied)tS= unb Sittenpflege unb beren Hilfsmitteln

;

5. bie praftifd)e Verknüpfung burd) bie Söerftättgfett ober £eaV
nif: Teilung beS nü£lid)en Könnens mit allen baju gehörigen

unbeweglichen unb beweglichen Hilfsmitteln O-Jöerfyeugen Ma =

feinen, Apparaten, ^crfftoffen) ; 6. bie praftifdje Verknüpfung

burd) ein Softem uon :Wad)t$ufammenfaffungen ober Herrfd)ajt*s

oerhältniffen, © e m a 1 1 e n : Ueberorbnungen unb £errfd)aften,

Untere D u ingen unb 2)ienfteu, mit ben Mitteln be§ 3wa"öe*

unb o^ri' JroangSmittel, auf ©ruitb perfönlid)er Autorität unb

befitjlid)er U n'rmadjt.

©efittuug mo nur ©efittung ift enblid) bie ©efellfdjaft and)

at§ entfaltete gioerftätigfeit. 3hv Machen unb Herten, Schaffen

unb Vraudjen ift

erftenS gerid}tet auf bie Au&enroelt; unb $roar geboppelt : auf

S i d) e r h e i t gegen sJiatur* unb 3einbeSgefahr, teile oorbeugenb,

teils unterbrücfenb
; auf baS Sd)affen unb Vraudjen oon Snd)-

gütern auS ber 9iatur (nebft Ausbeutung ber Jrembioelt burd)

3*
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^ienftunterroerfung, SKaub unter nod) unsioilifierten 33erf)ältniffen)

;

jroeiten§ gerietet auf bie Entfaltung unb Erhaltung ber

SBölfer felbft, unb smar auf bie pevföntic^e, geiftige unb leibliche

Entfaltung unb Erhaltung ber 33eftanbteile unb ber Seiloerrid)*

tungen, £eibe§* unb ®efunbf>eit§pflege (roeltlid)e§ unb religiöfeS

©eifteSleben);

auf bie Entfaltung unb bie Erhaltung ber 33erfnüpfungen

je mit ben befonberen Hilfsmitteln, alfo Jörberung unb Pflege

ber (Sprache unb ber frönen föitnft, ber SHaum* unb Qtitvtx*

fnüpfung, ber ©efelligfeit unb be§ 9Rarftn>efen§, be£ 9ted)te§

unb ber 9ftoral, ber 3Birtfd)aft, ber ©eroaltübung.

2)ie oorftet)enb gegebene Ueberfid)t über ben ©eftttungSintjalt

beruht auf ftfaffiftfation aller Erlernungen ber entfalteten ©e=

fellfdjaft. SDie einseinen Satfadjenfreife finb jmar nur fe^r lang*

fam su nürflid)er Entfaltung gelangt, ^nbeffen ftnb fd)on oon

ben Anfängen ber $ulturgefchid)te bie $eimc aller bezeichneten

Xatfadjenfreife roirflid) ermittelt; aber aud) nid)tS roirb man

finben, ioa§ nictjt sn)ang§lo§ im Gahmen ber obigen Ueberfid)t

Unterfunft fänbe.

2) $) i e Eigen* 33 er fett ungen ber ©efellfcfyaft
a l § eineSt&angen oon äußeren unb inneren 33 e r*

f e h r e n unb b a § allgemeine 33 erhält ni3 ber33er-

f e b r e s u ben ©emeinfdjaften.

Obwohl eigenartige ©efittungSroett innerhalb ber sJkturroelt,

^ält bie ©efellfttjaft bennod) ben formalen ©chöpfungSeinflang

inne. <5ie ift feine 3Jiafdt)ine, welche oon einer einsigen Slraft

alle 33eroegung empfängt, fonbern bleibt Inbegriff felbftänbiger

in 2Bect)feln)irfung ftefyenber Einselroefen, Inbegriff oon $erfonen

unb ^erfonenoerfel)ren.

3luch bie Eefellfchaft ift baber ein SHeid) ebenfo ber <Selb«

ftänbigfeit als ber roechfeffertigen 2lbf)ängigfeit obev ©ebunbenheit

ber Seile unb nad) ber (Seite ber s2Ibf)ängigfeit eine Evfdjeinuug

oon Eigenoerfettungen, inneren $onjunftionen unb ^onjunfturen,

roeldje su ben äußeren Verfettungen ffinjitfornmenb e§ bemirfen,
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bafe, gan$ abgefefjen von ber beroufjten gort* unb 9iücffd)ritt3-

beioegung, bie ©ntioicfelung niemals ftiüe ftefjt, aber aud) niemals

oöllig bef)errfd)bar roirb *).

2)te 3} e r f e I) r e finb bis batjin fd)ted)trnn all SBecfjfelroir*

hingen aroifcrjen felbftänbigen $erfonen ober als äußerer SSerfetjr

gebacfjt, inbem aud) bte ©amtperfonen als untrennbare ©inrjeiten

unter einanber unb mit ©injelperfoneu in 2öeä)felroirrung treten.

2)aS ergibt jebocb für bie fokalen £atfad)enfreife beS 93erfef)rS

eine erfd)öpfenbe 93orfteHung nicfjt. $u ben äußeren 93erfet)ren

tritt fo Dielmal, als eS fjanbluugSfärjige ©emeinfdjaften gibt, innerer

Sßcvfcrjr ber ju ©emeinferjaft oerbunbenen $nbioibuen auf, unb

jmar unter eigentümliajen neuen ©rferjeinungen.

3)ie © e m e i n f d) a f t S tatfacfjen finb in bem 9lbfdmitt über

„bie ©emeinfdjaft", namentlich über bie Bereinigungen ober 93er*

biubungen unb 93erbänbe befonberS nad^uroeifen. &ber ferjon an

ber ©crnoelle ift jener ©runbirrtum abzulehnen, melier barin

befielt, bafj man glaubt, in ben ©emeinfefjaften liege bie fojiale

Slbroeidmng oon bem auf sBed)felroirhing angelegten Zeitplan oor.

$ie ©efellfcfjaft roirb als eine 93erfnüpfung roecfjfelioirfenöer

*ßerfonen baburti) nicfjt aufgehoben, bafj innerhalb ber ©emeiu^

frfjaften Ueber* unb Unterorbnung, fittlidje ©djioerpunftS:, Ueber*

mad)tS*, ©eroalt*, ^errfcrjaftSoertjaltniffe auftreten unb 5ioar mit

ber fteigeuben ©nttoicfelung immer entfaltetere. 3)a maltet bennod)

Jöed)feln>irtung, jeboef) auf bem 3rujje ber Ueberorbnung , nid)t

ber ©leiefjftellung. $)er &m& aller ©emeinfdjaft, ^Birten mit

ber oereinten Hraft mehrerer s$erfonen, oerlangt biefe lieber- unb

Unterorbnung, je oollfommener bie ©emeinfdjaft roirb, in befto

Ijöfjerem ©rabe; bie ^Bedjfelroirfung bleibt aber immer. 3roifd)en

ben Vorgefetjten unb ben Untergebenen in ben ©emeinfdjaften

ift bei normaler Berfaffung ber ©emeinfdjaften bie ©inridjtung

einer irgenbmie gearteten Vertretung — mittels ©leidjftellung in

ber 93efdjlufjfaffung unb mittels Kontrolle ber Vorgefefcten burd)

1) @ine ber geujaltigften, aber aud) fdjroierigften inneren ©ntn)idelung§*

Äonjunfttonen, bie e§ je gegeben, t)at ©uropa, namentlich feine Sanbroirt*

fdjaft, burd) ben eintritt be$ ®ifenba^njeitalter§ erfahren.
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bie Vertretung — red)t3förmlich fomeit nötig gefiebert; fie mad)t

fid) bei autofratifcher Abnormität ber SSerfaffung tatfächlid) —
im ©taat äufjerften Jalleä nod) burdj bie Kamarilla, bic Cammer*

biener unb ben Unterrocf — geltenb. (Sin folgenber Slbfdmitt

mirb in Sßergleidjung oon ©emeinfehaft unb Sßerfefyr bic Befrei*

niguug bafür ju erbringen furfjen, bajj bic für alle ©emeinfehaften

unentbehrliche (Semalt mit bem SBeltgrunbgefetje ber SBechfelroir*

fuug felbftänbiger Seile fid) nicht im SBiberforud) befinbet.

£)ie Rührungen (£>ireftionen) roirfen als ftoorbination^entren

für bie geführten *ßerfouen, ftnb fomit felbft VorauSfefcungen ber

© a m t roechfelroirfungen ober ber folleftioen ©efeüfc^aft^betäti

=

gungen. Qu oer ©emeinfehaft be§ öffentlichen ^Heci)tc§ finb ßoor*

binationSaentren fogar in mehrfacher tlebereinanberlagerung nieb*

riger — höherer — höchfter ©ematten malzunehmen, unb höchfter

rtührungSmittelpunft für ein ganzes 93olf ift bie ©taatSgemalt.

Mein unter ben oberauffehenben unb fchüfcenben ßentralführungen

bleiben bic untergeorbneten ©emeinfehaften immer Verfette, unb

unter ber Seitung ber ©taatSgeroalten bleibt bie gat^e ÜBölfer«

melt ^BcchfelmirCung ober Verfefjr.

3) S> i e Steigerung ber ©elbftänbigfeit m c d)

fe(n>irfe über Seife % u r % r e t h e i t unb i h r e r 31 b

»

h ä n g i g f e i t % u r © o l i b a r i t ä t.

3Benn in ber ©efellfchaft ba3 s3Seltgefet3 ber 3Bed)felmirfung

felbftänbiger Seile ebenfalls gilt, fo beftef)t bod) ein großer Unter»

fdjieb fomol)l ber ©elbftänbigfeit als ber Abhängigfeit ber Seile

einerfeitö in ber 9Jatur, anbrerfeitS in ber ®efelljd)aft. Qu ber

©efellfchaft fteigert ftch bie ©elbftänbigfeit jur Freiheit, bie medjfeU

feitige Abhängigkeit $ur ©olibarität. S:ie ©efellfdjaft fann ebenfo

menig beftehen ohne Freiheit, als fie ohne bie ©olibarität ber

s^itglieber beftehen fann. S>ie sJSerfonen fiub frei unb felbftäubig,

beroufjt ©iner für Alle unb Alle für ©inen.

^ic ©leichheit ift nicht inhattlid) ©leid)heit ber ^erfouen unb

ber ^Befi^e , welche immer mehr ber Hermannigfaltigung meid)t,

fonbern nur bie gleiche Berechtigung alter ^erfonen $ur freien
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Slnroenbuug ber eigenartigen Gräfte unb SBeftfctümer im folibari*

fdjen Qntereffe Mer, Allgemeinheit ber Jreifjeit.

3n biefer 5öffung bilbet bie Jreifjeit eine im innerften

s£8efen ber ©ojialroett begrünbete unoerjid)tbare ftorberung jeg*

lictjer s$erfon nad) ifyrer (Stellung innerhalb ber ®efellfd)aft, unb

ba§ SGBalten ber ^reiljeit ftdjert infyaltooUfte ©olibarität bei größ-

ter 93erfd)iebent)eit ber Seile.

2)ie greifyeit, einfd)tiegtid> ber ($leid)beit Mer jur freien

Betätigung ift (ein ^oftulat be§ 9taturred)t£ , fonbern eine gor*

berung au§ bem Sßefen ber ©efellfdjaft al§ eine§ ©nftem§ ftttlidj

roedjfelroirfenber Seile (*ßerfonen). $n irjver jeroeiligen (Sntwicfe*

lung ift fie (SrgebniS ber ©efd)id)te, „
s$rinaip" jebod) nur im

©inne ibealiftifdjer 3üf)rer be$ SJortfötiMS 1
).

2Öaf)re 6 o l i b a r i t ä t tritt ebenfo roie bie ftreitjeit erft

mit ber ©efeüfd)aft auf. &\vax fpridjt @ 3 o i n a § ©olibarität

fd)on beu Üttitgliebern ber $ierf)erbe ju. Slllein ein oollberoufjteS

(Sinfteljen Mer für einanber, güreinanberfein mit ©emüt, SBiüen

unb SBerftanb, b.
fy. (Erhebung ber medjfelfeitigen Slb^ängigfeit in

bie Sßernunftpotenj ber ©olibarität, eignet nur ber ©efellfdjaft unb

wirb it)r in berfelben ©rabatton roie bie gretyeit immer mel)r ju eigen.

4) 2) e r Fortgang ber © e f e 1 1 f d) a f t uon ber $la<

turn otroeubtgf eit §ur 3 r e i xo i 1 1 i g t e i t unb jur

Nötigung ober bem ^roauge.

2)ie (Srfjebung oon ber ©elbftänbigfeit in ber 9?atur
(

sJtotur=

notroenbigfeit) 5111* ftreifjeit unb ber 3lbf)ängigfeit jur ©olibarität

in ber ©o^ialroelt roirb baburd) nidjt beeinträchtigt, bafj in ber

©ojialroelt ber 3 ro a n g beftefjt , bajj nid)t alle ©emeinfdjafteu

unb 33etfet)re ber greiroilligfeit entfpringen.

Sftit bem ßwang ift eg wicl>t met)r fo, bajs „rof)e Strafte

finntoS malten"; mit il)m ^errfd)t nid)t meljr bie 9taturnottoen*

bigfeit, 2)iefe l)errfd)t ferner nur nod) in bem unbetjerrfccjbaren

Bereid) ber äußeren Verfettungen al§ „blinbeS gatum", fomie im

©idjerungS: unb *ßrobuftion§fampf mit ber tftotur unb mit geht*

1) %l. t)im „*au unb C'eben", 2. Mufl. I, ©. 352 ff-

Digitized by Google



— 40 —

bcn. Unentbehrlich $roar ift ber 3roan9 m 3)oppelfampf mit ber

91atur. 9lber er ift nid)t 9totroenbtgfeit, fonbern Nötigung. 6r

ift ftttlid)e 93eroältigung geworben, welche einer oiel umfaffenberen

greiroilligfeit ben feften Schluß gibt. 3)er 3wang fclbft ift überall,

roo er auftritt, in bie ®efittung§poten& erhoben, in ben 3)ienft

ber 2Had)t eingefteüte Ofotroenbigfeit. Von ber Organifation ge*

rabe be§ mecfyanifdjen 3roange§ burch bie mobernen $eere unb

HWarinen roirb man nicht behaupten fönnen, baß fie bie natur*

notroenbigen s2Bed)felroirfungen fortfetjt. $eer nnb 9ftarine fmb

groar für bie medjanifdje Nötigung im äußerften galt ba nnb

fönnen bafür nidjt entbehrt roerben, aber an fid) felbft fmb fie

©eiftfdjöpfungen erften SHangeS. tfroar ift e£ ^öcf>ft roünfchenS*

wert, baß oon ilmen möglichft fein ©ebraud) gemacht roerben

müffe; bod) roirb bie befonbere Unterfuchung über Wlafyt unb

©eroalt ergeben, baß biefer SEöunfd) nicht burd) 3lbrttftung ein^el*

ner (Staaten, fonbern nur burd) allgemeine Vollrüftung aller

einanber im ©leichgeroidjt ber 23echfelroirfung c)altenber Staaten

feiner Erfüllung entgegengehen fann. (£§ roirb fein müffen, baß

ber mechanifch--mititärifd)e 3roang famt bem Strafjroang ben

öffentlichen ©eroalten uorbehalten bleibe, bie ©elbfthülfe unb Not*

roehr aber auf ba§ für bie Freiheit unerläßliche 9Jiinbeftmaß be=

fdjränft fei. $a3 fann nur burch Voll*, nicht burch 5lbrüftung

erreicht roerben. Selbft bie ©rfd)etnung best öffentlichen $roange§

in ber ©efellfdjaft ift r)ienact) nicht Verneinung, fonbern Vejafmng

ber ©efellfchaft al§ einer 3Belt ber gefitteteu 38ed)felroirfung *).

5) Stacht unb U n m a d) t ber ©efellfchaft gegen*
über ben äußeren unb ben inneren Verfettungen.

Üftad)t ift bie gähigfeit, in ber ©efellfdjaft etroa§ 511 beroir*

fen, fojiale SBiberftänbe tätig ju beroältigen.

1) $BaL ^ierju m. 5lbf). über bie $aager ftriebenafonferenj in ber

^eitförift für bie gcf. Staatsroiffenfdjaft LV (1899), 3. 705 ff. <8on ben

bortigen Slusfüljrungen fann id), fo fefyr fie gefd)mäf)t roorben finb, fein

SÖort jurücfnefjmen. 2Ber fie unbefangen lieft, roirb nid)t finben, baji idj

midj ba bem „SJlilitariSmuä", rote er ift, „mit Jpaut unb $>aar" uerfc^rieben

Ijabe. Sie allgemeine Slbrüftung roäre rafdjer ?RürffaIl in ben „ftrieg

Mer gegen silUe".
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$ebe§ f>anblung§fät)ige ©ubjeft ift Präger oon Wafyt, wenn

aud) immer nur roenige e§ finb, meiere Uebermadjt, ^errfdjaft,

©eroalt erlangen. £)ie 9ftad)t ift für un§ ein ftreng fojiotogifdjer

begriff. 9Jur tropifd) fann »on Üftacfyt gefproben roerben, roo

fein 9ftad)en ift. ©ine S5lad)t ber Verfettungen gibt e§ ftreng

genommen nid)t, fonbern nur 2ttad)t ber ©efellfd>aft.

9lun ftet)t bie ©efellfdjaft bei aller $reit)eit uwb ©otibarität,

aller greiroifligfeit unb 3lüa"Ö^mac^)t abhängig ben Verfettungen

— ben Honjunftionen in ber geograpfjifdjen Verfnüpfung ber

Völfer unb ben Verfettungen in ber gefd)id)tlicf)en ßcitfolge be3

©efd)et)en§ ober ben Ronjimfturen — gegenüber.

SMefe beiberlei Verfettungen finb infyaltlid) günftig ober un*

günftig, (Bind ober Unglücf, ©lücf§fall ober Unfall, oom ©taub*

puuft ber 3wecfoerfolgungen »erretteter (Bubjefte ©elegenrjeiten

ober Ungelegenrjeiten.

3Bie oerrjält fid) bie 9ttad)t ber ©efellfctjaft gegenüber ben

Verfettungen, unb jroar einerfeitS gegenüber ben äußeren, anberev*

feit§ gegenüber ben inneren Verfettungen?

3)er ©pradjgebraud) felbft roeift in ben 2lu§brütfen Ver*
t)ängni§, Sd)icffal, £o§, Zufall barauf f)in, ba& bie

Sfladjt ber ©efedfdjaft gegenüber ben Verfettungen eine befd)ränfte

ift. $ie größten 9Jiad)tmenfd)en ber ©efd)icrjte tjaben ba§ am
tiefften empfunben, unb nid)t roenige r)aben ben Anteil, roeldjen

bie Honjunftionen unb ftonjunfturen an bem ©ange ber ©efell*

fetjaft gehabt tjaben, oerglict)en mit bem ©influfj ber SHacfjt, für

überroiegenb augefetjen. sMe gefeUfdjaftlicfje ©eftaltung unb alles

©efdjefjen ift jebod) ^robuft au§ beiben gaftoren, au§ ber 3Jlad)t

unb au$ bem 3ufall. $ie Gcntflet)ung unb bie Sluflöfung ber

9J!ad)t felbft f)ängt nad) $ e r b e r „an einer Helte oon £rabitio*

nen, bereu erften ©renjpfatjl ba§ ©lücf ober bie Üftadjt einfdjlug

unb bie fid) meiftenS roieber nur burd) ©lücf unb Uebermadjt

fortaog."

(£aefar roar gatalift, SSallenftein la3 „tu ben Sternen", ben

„^onftellattonen". ftriebriel) b. ©. fjat, als er älter geroorben mar,

behauptet, ba§ „©eine Sflajeftät ber .ßnfaU brei Viertel aller Xtnge in

biefer miferablen SBelt beforge"
;
Napoleon I. t)nt erflärr, bafj er
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nicbt imftcmbe gewefen, au$ nur ein etn^iged (SreiguiS Ijerooraubringen.

— 2B i e Diel bie -Dtodjt nnb rote Diel ber 3ll fflU
" tut, läßt fid) freiließ

nidjt beftimmen. SSenn 3Jf a c d) i a ö e 1 1 äfmlid) wie griebrid) b. ®. jagt,

ber 3ufau* tue wef)r Q^ bie Hälfte, fo meint er nur, ber Su\a\i fei fo

ftatf, baß „ßeuS felbft bie gortuna fürchte". £aS 2Sefentlid)e ift, baß
ber ßufatl au* ber Verfettung aller äußeren Umftäitbe berauS wirft,

baß bte ftugel, worauf bie gortutta fteqt, nid)t oom 9Jfenfd)en ins

Stötten gebraut wirb. „<£)eS ScJ)idfalS Sife ift ein $alaft oon allen

Seiten offen; ber (Singaug ift nietnanb, aber ber Ausgang für jeber-

mann ungewiß" (ttRacdnaoell). $en 5lftrologen SBallenfteinS läßt

Stiller fagen: „$aS Srfte aber unb $aupt)äd)lid)fte bei allem

irb'fdjeu $>tng ift Ort unb Stunbe."
3>aS tatfäc^Hc^e Sßalten beS ,8nfallS neben unb sufammen mit ber

Üftadjt ift es , was bie ©rfabnmg übermältigeub jebem aufbräugt.

llr[ad)loS fann jebod) ber 3ufall fo wenig fein als bie men)d)ltd)e %at.

(£r wirb oom ©laubigen, ber if)tt ber SS o r f e f) u n g jufd)reibt, fo

Wenig wie oom gataliften geleugnet: „SttaS uns blinbeS Dlmgefäbr nur
bünft, gerabe baS fteigt auS ben tieften CueHen" (Seiner). 3>aß oon
ben fjanbelnbeu Snbjeften felbft nic^t „uorfjergefefjen" wirb, baß niajt

9ttenfd)enwille bie tieffte Quelle ift, woraus ber 3 llf°ö fiefj ergibt, baS

ift baS ibebentfame am .Sufall gegenüber ber ÜNaaSt. gür ben 3#eu=

fdjen, baS Subjeft, ift ber Zufall eine unleugbare Xatfadje, trete biefer

auf als ber alte „Sdjabenfttfter" ober als bie SCRe^e
,

welche bem
(SJlüdSpilj fia) an ben |mls wirft. Xer begriff bes StfattZ jdjließt

md)t SEöirfuugeu in fid), bie feinen treibenbeu ©runb Ijätten, fonbern

^Birtlingen, weldje nidjt burd) baS Subjeft oeruriadjt finb, baS er über;

fällt. — $>er 3ufall l)at für bie Söiffcnfdmft feine jenfeittge Gh'flärung

nötig. 3)ie sßolfs^ unb Völferwelt bäugt in ber allgemeinen ^aturoer-

fettung, ift nur ein Sßartialfnftem beS allgemeinen SöeltjufammentjaugeS

unb SßkltgefdjefjenS, unb bte (So^ialwelt felbft rejitlttcrt in jebent ge*

gebeuen Slugenblid nietjt aus einer einzigen bemegenben Straft, fonbern

ift ^robuft ber S53ed))elwirfung ber jaljtlofen jelbftäubigeu $erfonen,

weldie jur ißölfer; unb Volfswclt oerbunbeu finb. %t1>e» Ijanbelnbe

Subjeft ift in bie 9£atur- unb in bie Sojialwelt oerfettet unb baffer

oon beiben abhängig.

$ie ÜJiad)t ber ©efellfdjaft ift eine fet)v uerfd)iebene einer*

feit§ ben äußeren, anberevfeitä ben innere n Verfettungen

gegenüber. (Sefjr ftarf, wenig beljerrföbat ift bie Waturuerfettuug,

elaftifdjer, mefir unb mefyr bef)errfd)bar bte eigene (innere, fokale)

Verfettung. 2Ule äußeren unb alle inneren Verfettungen Rängen

aber in einer ftonjunftton beS $öeltatl3 unb einer Stonjunftur be§

3Beltgefd)el)en§, rooburd) 3flenfd)en= unb Völferleben auf ©rben

mögltd) würbe unb bi§ je^t mög(td) ift. 2>en äußeren SBerfet*

tuugen wirb $wor bie ®efellfcf)aft ftetö madjtlofer gegenüberfteben
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al§ ber eigenen ioed)felfeiligen ©ebunbentjeit ber £eile unb ber

$eiluerrid)tungen, aber and) bie (Sigenuerfettungen ber ©efellfchaft

rotberftreben ber ooUen Beherrfdjung. $ein ©lieb eines ÜBolfeS

fann oorroärt§ fommen, roenn bie anbern flehen bleiben ober 5u*

rücfgehen, b. h- roenn bie innere ^onjunftur ungünftig ift. Unb

fein 93olf fann irgenb eine Stufe gerichtlicher (Sntroictelung über*

fprtngen ober unabhängig oom Sflitgefdjehen in ber übrigen Seit

bie erreichte ©tufe fefthalten. £)a§ alte Europa fann ^eute bie

SBechfelroirtung mit ben jungen Woltern unb Säubern roeber au3*

fdjlicgcn, noef) roillfürlid) beeinfluffen.

$te inneren Sionjunftionen unb ftonjunfturen roechfeln befto

ftärfer, je plötzlicher bie ©efellfdjaft geograpfjifd) fid) auSbehnt

unb ie fdjroffer fie gefd)id)tltch fict) änbert, alfo am meiften bei

mächtigem gortfdjritt ober Beifall. 3)ie inneren ßonjunftionen

erfahren in einem 3^öltcr ber reifjenben £ransportfovtfd)riüe

ben Ijeftigften Umfturj; SBeltteile unb Sänber gegen einanber, in

jebem Sanbe bie einzelnen Ortfdjaften unb Bewirfe geraten plö^lid)

in gan$ neue „Berhältniffe". Qm ©ifenbahnjeitalter haben t)ienact)

bie inneren Berfettuugen eine mächtige Bebeutung erlangen fönneu

unb roirflid) erlangt. Allein aud) bie sMad)t ihnen gegenüber ift

oerhältniSmäfjig geftiegen. 2)en neuen Ronjunftionen gegenüber

bringt biefelbe Urfadje, ber fie entfpringen, aud) größere 9ftad)t

ber Bewältigung. (£§ ift ba§ £ran§portroefen , roeld)e§ bie Wn*

paffung an neue internationale SBecrjfclbejietjungen mächtig erleide

tert hat. 3)en heftigeren ©djroanfungen ber ftonjunfturen gegenüber

roädjft bagegen bie 9J?ad)t ber Borau§fid;t unb ber Bor*
f i d) t , geübt burd) Slnfammlung oon 9totuorräten — ^eferuen,

Bereitfd)aften — fei e§ im Söege ber Berftdjerung für einjelne,

fei e§ im $öege ber Bereithaltung öffentlicher ^erfonaU unb

©üterreferuen, meldje im UnglücfSfall in bie Süden geworfen, im

©lücfSfalle in Bewegung gefegt werben fönnen.

dine ganj allgemeine Vorbeugung gegen Ueberrumpelung

burch 3"f«ü in ber uerf)ältni3mä&igen unb jeitgemägen 6ut»

roicfelung aller Xeileinrid)tungeu unb £eiluerrid)tungen ber ©efell*

fchaft. 3e gleichmäßiger fämtlidje Seile entmicfelt finb, je
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Zeitgemäßer jeber einzelne £eil e§ ift, befto mehr ift für jebe§

©lieb Sßerlafj auf jebe§ anbere im ©lücf unb im Unglücf. $5ie

feciale ^nterbepenbenj forbert aud) für bie Qnnfdjränfung be§

Unglück unb für bie SluSnütjung be§ ©lücfeS bie forgfältigfte

33ead)tung.

SMeje ?luffaffung wirb burdj aOe ft a a t § m ä n n i f d) e (£ r f a

rung beftätigt. $er burd) Intuition grofje (Staatsmann roeifj jtuar

nia^t oorauS, mann unb wie für feine ©adje bic 3ett fommt; er faun

aber fta^er roiffen, b a fie einmal fommen wirb. 3ft ifmt beftimmte»

S3orherfeben Derfagt, fo bod) niajt bie U$orftd)t ber roeifen Jungfrauen,
bie ihre Siampc bereithalten, nicht bie @tnfid)t, welche (Sicherheiten febafft,

SRacbtborräte anfammelt unb bereithält, baä 5öolf für feine ©efdjicfe

ergeht unb bereitfteflt. — ©ehr gut bejeic^net 3Jcac <S)i aüeU baö

©chicffal als ben reifjenben Söergftrom nur „für leite Räuber, welche

üergeffen haben, zur regten $eit SBebren unb 55ämme anzulegen." Xie
jUkcbt fann fid) aud) felbft ©cbicfl'at werben, iubem fte fid) in ba*

©cbitffal febirft, gegen baS Unglücf sJ!eferüen bereit hält, bie günftige

ftonjunftur abwartet. $>er SJiäcbtige mufj ebenfo bereit fein, bie ©e=
legeufjeit beim «Schopf ju faffen, als er eä oermeiben mufj, fie öom
gaune ju brechen. (£r muß ba§ toujours en vedette beliebigen; er

nutf» aber aud) warten fönnen, HugenblictSerfenntniS mit gebulbtgem

3urüdt>alten berbinben. „5)a§ ©cbirffal führt ben SEßiHigen an ber

Jpaub unb serrt nur ben SBibermilligen fort" (fata volentem dueunt,

nolentem trahunt). $)te erften 2Kad)tgenie§ berbanben tapfere @nt=

fd)loffenbeit mit S8orfid)t unb $orau$ftcbt; aber SBorfcbung jii fpielen,

haben fie fid) gehütet. $5arum — fortes fortuna juvat — war ihnen

ba§ ©lütf h°lp - $>cr ^lUermelt^ubringtiajteit unb ber SlüerweltSein*

ntifchung, bem 9lid)tWartenföuncn unb beut „SBerbaffen" mar c3 immer
gleidjfehr abholb.

6) 2)ass Söefen ber ©efettfd)aft unb ber Söert
ber © t a t i ft i f a l § f o s i o l o g i f d) e r 9fl e t h o b e.

$)ie ©ojiologie t)at e§ burd)au§ mit 3Jc äffe n erfdjetnungen

511 tun. Obmot)l fie bezüglich be£ ©efellfd)aft§beroufjtfein3 rote

besüglid) be§ ©efellfdjaft§förper§ , bezüglich ber 93eftänbe roie be=

jüglid) ber §anblungen r>om ^nbiDibuum au§* unb auf ba§

Qnbiüibuum zurückgehen hat, tritt ihr bie roirfliehe ©efetlfdjaft

als ein Inbegriff oon 9J(affentatfad)en entgegen, unb felbft jebe§

^nbiotbuum ergibt fid) nad) ©eift unb Seib, Werfern unb 93efitj

fchtiefjlid) als (Erzeugnis einer unenblid) langen ftette oon Waffen-

roirfungen. 3)er hier uerfudjte ©runbriß ber Soziologie roirb ba*
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t)er burdjgreifenb immer bie 2ftaffenerfdjeinung berüct*

ftd)tigen; aud) bie ©emeinfdjaften treten al§ 3Jlaffenerfd)etnungen

auf. £)ie ©tatiftif ift e3, meiere bie 9HaffeuerfenntniS oer*

Wafft.

S)ie £atfad)e ber 2Hafftgfeit ift burd) ba§ 3Bcjen ber ©efell*

fcfjaft al§ einer SBelt roed)felmirfenber £eile gegeben. 3a^ unö

9ftannigfalttgteit ber ^ßerfonen unb ber Sßerfefyre fteigen immerfort.

$ie (Soziologie mufj ba^er auf bie 9Haffenbeobad)tung ftd) ftütjen.

$>ie Qnbioibualität oermag fie nid)t $u meffen unb ju erflären;

bie ©tatiftif ift jroar eine f)auptfda^lict)e 9Jletf)obe, aber nid)t b i e

Sftetfyobe ber (Soziologie. — $>ie fokalen sJDIaffenerfMeinungen un*

terliegen bem beharrlichen 2Bed)fel; beim bie ©efellfdjaft ift fort*

gefegte ©ntmicfelung ber ©efittung. $ie (Statiftif als Waffen»

beobadjtung §at f)teburd) befonberen Sßert für alle tf)eoreti|"d)e unb

f>rafttf4e ^olitif.
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II.

SWcin „93au unb £eben" t)attc ben eigentümlichen 93emufjt=

feinSerfcheinungett ber ©efellfchaft eingehenbe Aufmerffamfeit ge*

fdjenft.

Qn ber erften Auflage gefdjaf) e§ fdjon burch ben erftcn

§auptabfd)nitt in SÖürbigung bcr „geiftigen Anlage be§ 9Hen*

fdjen juv ©efellfdjaft" unb burd) ben oierten §auptabfd)nttt über

bie „pfnchifcheti £atfctct)en be§ fojiakn Sebent", roeldjer al§

„allgemeiner ^eit eine§ ©runbriffe§ ber ©ojialpfnchologie" ge*

bad)t unb ausgeführt mar. £$n einem fünften §auptabfdmitt be§

allgemeinen Seils 1
) mar bie fokale Entfaltung bes inbioibueHen

©eifteslebens , roas feciale 5Bahrnehmung unb fojtalen 93oüjug,

bie intellektuelle, äfttjetifetje unb etf)ifche Sftaffenbetätigung, religio*

fen unb ett)ifd)en .3DeaK§mu3 betrifft, einer eingefyeuben fyx$\i*

berung unterworfen morben. Qu ber jmeiten Auflage mürbe uon

biefen Ausführungen fachlich nid)ts jurücfgenommen , obwohl fte

— um uon uier auf nur ^mei «gänbe ju fommen — erheblich

gefügt roerben mußten, gienach ift es feine gurüefnahme, fon*

bern nur eine ueränberte ©nftematifierung, menn nun ein §aupt=

abfehnitt übev bas „©efellfchaftsberoufjtfein'' abgejroeigt unb obenan

gcftellt mirb. $ie pfndjologifche Analogie foH hiebei ängftlid) oer*

mieben fein.

Obenan ftelle id) bas ©efellfchaftsbewujstfein mit <Kücffid)t

Darauf, bafj bie SBefttmmung bes Begriffes SBolf bie ©eiftigfeit

l) (Srfte Aufl. I, ©. 467-730.
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bes uolflidjen ßebensjufammenhalts als h*™orragenbftes ÜDierfmal

ergeben tjat. -3lur roirb nict)t mehr, mie in „Vau unb Seben",

bei* „©ojialpfuchologie" ber s#lat3 hinter, fonbern uor ber Setjve

oon ber Organifation bes ©efellfd)aftstorper§ anjuroeifen fein. $)ie

äufjeren Einrichtungen unb Verrichtungen, 3nftitutionen unb 3;uuf>

tionen, welche mir fojiate nennen, tyabzn fidt) burdjaus als geiftig,

nict)t als biologifd) unb nicht als einjelfeelifd) ausgeroirit errotefen.

Um 9Hi{$perftänbmffe fem ju Ratten, ift juerft jroeierlei feft*

pftellen

:

einmal, bafj bie ^Betrachtung bes ©efetlfchaftsbewu&tfeins für

fiel) eine gebanflid)e Soslöfung, roiffenfehaftliche ^tbftvaftion ift,

fobann, ba§ bev Inbegriff ber äußeren ^nftitutionen unb

Serrichtungen ber ©efellfchaft weber im ©inne ber Aggregate ber

anorganifchen Statur, noch im ©inne ber Biologie Körper ge*

nannt werben will, bej. in folgern ©inne irgenbroo oon mir als

ftörper gemeint gemefen ift.

1. 3)as©efellfchaftsbett)uj3tfein unb b e r ® c f e 1 1*

f ch a f t § f ö r p e r.

®ie ©efellfchaft ift ein Inbegriff geiftgefchaffener äußerer

Einrichtungen (^nftitutionen) unb geiftbemirfter äußerer Verriet

tungen (gunftionen). SDie Einrichtungen unb bie Verrichtungen

löfen fid) elementar in Onbioibuen unb inbioibuelle |>anblungen,

in Vefhje unb Sefttjnutjungen auf, finb alfo greifbar unb fajjbar,

förperlich.

3)ie ©efetlfd)aft ift jeboch Körper nicht im ©inne ber be*

feelten Seiblichfeit bes Bieres, nicht biologifcher Organismus, aud)

nicht Körper im ©inne oon Aggregaten ber anorganifchen 9tatur.

©ie ift geiftig, bemüht ausgeroirfte ^ßerfonen* unb Vefityerfdjeis

nung, ein Körper, welcher im Bereiche aller joologifchen Er*

fcheinungen bis oor ben Sflenfdjen hin feinesgleichen nid)t finbet.

$)ie EefeUfdjaft ift fein ^aturerjeugnis, nicht „geworben", fon-

bern „gemacht", gemacht burch bie oerbunbene ©eiftestätigteit ber

^nbioibuen, welche in ihr 511 ©eineinfchaften unb in Verfehren

oerbunben fmb.
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$iefe nerbunbene ©eifte§tätigfeit, bic ©efellfchaftsinnerlid)*

feit, ift bic fd)Öpferifd)e $raft, roeldje ben ©efellfdhaftSförper &u*

fammenhält unb in feiner ganzen Bewegung beherrfdjt.

$a3 ©efellfdjaftSbenMjjtfein fann sroar ohne äußere sJ3eran-

ftaltungen burd) s$erfonen nnb Sackgüter, b. h- unförperltd) fo

roenig gebaut roerben, roie bie (Seele be§ organifd)en ^nbinibuumS

ohne ben Öeib. 2)a3 ©efeUfchaftSbeumjjtfein läjst ftd) jebod) oon

feiner Söerförperung — feiner 3leujjerung in ben uielcn Einrich-

tungen unb Verrichtungen — gebanflicf) loslöfen. 2)iefe

Soelöfung ift eine 2lbftraftion oon ber 2Birflid)feit ber ©efefl*

fct»aft, meiere s$erfonen- unb SBeftyförper ift. 2)ie 9lbftraftion

ift aber nuffenfchaftlid) erlaubt, burd) ba§ eigenfte SBefen ber

©efellfdjaft als beimißt auSgenmfter SebenSgemetnfdjaft nahe ge=

legt oielleicht geforbert.

3m folgeuben ,£>auptabfchnitt über ba§ ©efellfdjaft^beiuu^t-

fein ha* hi^nad) nur bie ^nnerlidjfeit uid)t ba§ §anbeln, uon

welchem fie uielmehr abftrahiert ift in grage 511 fommen.

3 u r Abwehr einiger A 11 g r i f f e. Jpier ift ber Ort, feft^u-

ftellen (ügl. oben S. 3 ff.), bafj ich ju ben „Organitern" Der

Soziologie nicht gehöre, Jcf) b flbe ba§ fchou gegen ba3 ÜJüfjüerftänbnt»

eine« anftänbtgen Scbriftftellerä (Öartb) in ber .Seitfdmft für bie

gef. Staatennffenfcbaft LIV (1898) S. 753
ff. getan, einen Unfiun,

ber gegen mich im $opfe einer Liener SKagnificenz (5Reftoratörebc)
f

niebt in meinem eigenen gemachten ift, hebe id) in ber Söorrebe jur

2. Auflage oon „Sau unb Seben" abgefertigt, dennoch begegne ich immer
mieber ber Unterredung öou „barem Unfiun", ber nicht mir jur üaft

fällt. So neueftenä noch bei einem fo achtbaren Sd)riftfteller mie

28 0 1 1 m a n n (in beffen jüngft erfchienener „Sßolitifrtien Anthropologie"),

ber mir fehr unüberlegt unb oberflächlich „baren Unfinn" üorröirft,

weil id) öon Scbufcgeweben beä fokalen Körper« gefprocheu babe. SB 0 lt=

mann fcheiut nachstreben, bafe ich fokale nnb orgauifche ©ebilbe

ibentifijiere, obtoobl ich bie erftereu — aud) bie „Jntegumente" — als

„htiperorgamfcb" überall charafterifiert babc. Selbft & £> e
f f e , Ittel-

eher in GonrabS Jahrbüchern (III. fr 21. iöb.) ben ©efeUi'cbafta begriff

Spencerä einer Sfritit unterzogen hat, bat mich grünblid) mifeoer-

ftanben. £effe roenbet gegen Spencer richtig ein, baf? bie ©efeflfebaft

nicht organifch geworben, fonbern fittlid) gemacht fei. Wim habe ich

überall ben b&per organischen Cbaratter ber fokalen ©rfcbeinungeu

troft ber $Beranfcbaulid)uug burd) biologifch=inbiotbualpfnd)ologifche Ana-
logie genau ebenfo gelteub gemacht. Jd) fanu c* baher nicht anerfenneu,

bafj ich, .«peffe a. a. £5. S. 738 bewerft, „bie Ausführungen
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Spencers in wichtigen fünften ergänzt unb berichtigt habe, ofme gruub*

iäfclich über biefen hinauszugeben". $d) ftanb gruubfätylich immer auf
einem ©oben, auf welchem (Spencer nicht fteljt, unb habe ihn bal)er

weber wiffeutlid) noch iinroiffentticf), Weber tu wichtigen noch in un-

wichtigen fünften „ergänzen" unb „berichtigen" fünucu, „olme gritnb«

faßlich über bie Ausführungen Spencers hinauszugehen". — ^n einem

ganz anberen Sinne als Spencer bat a e l ($ol. ©eogr. 1. u. 2. ÄiifL)

ben „Staat" als „Organismus" aufgefaßt, nämlich feiner fianbüerbunben-
qeit wegen. 3)aS ftofflich ^ufammenhängeube am Staat fei nur ber
Bobeu, feine Berfnüpfuug mit bem Boben werbe eine immer intenfioere,

fo bafe ber Boben „Organ" beS Staates werbe, ©in (Geograph tute

Siafjel, welcher bie StaatSroiffenfchafter unb bie ^)iftortfer in fo h?röor^

ragenber SBeifc baoor 31t bewahren gefucht hat, ben Staat in bie Suft

Zu fteflen, mag fich ben AuSbrucf in biefem gang beftimmten Sinne er=

lauben, zumal loenn er ancrfennt, bafe ber im Bobeu bem Staat ge=

gebene Crganreichtum ein geringer, oiel ärmer als jener beS tierifchen

Organismus, eigentlich ein „ÄggregatorganiSmuS" fei. ^ur Abwehr
weiterer SJcifjöerftänbniffe muß ich wenigstens bie Bezeichnung beS
BolfeS (Staats) als „Organismus" auch ÜB Sinne 9ia&clS oermieben

roünichen. 3)ie Berbinbung beS BolfeS mit bem Boben — im ©ebiet,

in ber 9cieberlaffung unb im SBegetoefeu, in ber llrprobuftiou — ift

eben nicht „natürlich geworben", fonbern „fünftlich gefertigt".

$) i e B e z e i ch n u n g & c i e 1 1 f ch a f t S b e w u t f e i n. SBarum
nicht „58 0 If Sfecle" ober „Bol fs geift"? 3* „Bau unb üeben"
hatte ich nutet Anlehnung au bie üon Jperbartiancrn bereits gefchaffen

gemefene „SB ö l f e r p f t> d) 0 l 0 g i e" ben SluSbrucf „Sozialpfhchologie"

gewählt. $iefe Bezeichnung halte ich smar immer nodi für üöüig ftott«

baft, üermetbe fie aber, um auch bezüglich beS pft)d)ologifchen Wualogi*
fierenS ben böfen Schein 511 uermeiben unb tünchte ober abfichtliche

äJcifjüerftäubniffe abzuwehren. 3)er SluSbrucf „©efeüfchaftsbewufjtfein"

als Bezeichnung für bie ©efauitljett ber fokalen Bewufetfeinstatiachcn

fchliefjt mirffamer bie Borftetlung ber ©efell)chaftsiunerltchfeit als eines

üftebeneinanber einzelfeelifcber iHeizempfiubungeu unb ^efleftuirfuugen

aus. $>ie „B 0 1 f S f e e l e" ift neuerlich eiue fo »flute Seele" geworben,
bafj fie alles nur deutbare unb einiges anbere ba$u in fich aufnehmen
mn|, was fie für bie Soziologie nicht brauchbar mad)t. $>er s2luS=

brurf „BolcSgeift" reicht nicht auS, auch bie internationalen
^nnenzufammenhänge zu umfaffen, welche zum ©efeUfd)nftSbcwuötfein

gehören, unb oerleitet leicht lya^u, fich einen ielbftänbigcn, über ben
(Sinzelgeiftern fchwebenben befouberen ©efamtgeift oorzuftellen, währeub
bod) ade ^chS in einem SBir finb unb baS SSir auS ben 3d)S ober
ben ©inzelgeifteru resultiert.

S)te phhfiologiich = pfhchologifche ÖJrunbtagebeS
©efellf chaf tSbewufetf eins. Mach ben Annahmen ber Matur^
Wiffenfdjaft über bie plwfiologifche 9Jred)anif beS ©eturuS ift bie 9ceroen-

materie ein Aggregat (ofe gefügter, aber fetir zufammenge) e^ter djenüfeber

Berbinbuugen, welche als ^robuft großer SDcaffen „$iSgregationSarbeit"

Staffle, 2lbvi& bei- Sojtoloate. 4
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eine große SJcaffe „borrätiger Arbeit" aufgeftapelt galten, „hohe SBcr*

brennungSroerte" ober bie ^ä^igfett bei Freimachung groger Stengen
lebenbiger ßraft befifcen. $teje£ neroenpbtojiologifchen StaftüorrateS

bebient (ich ba§ tötige ©efeflfchaft*ben)ußt|eiu : ber ^beennerfebr ermög*

liebt ein berbunbeneä SBirlen ber iubioibueöen Sferöcnfräfte. $)ie fee-

(ifeifjen Sleijempfinbungen unb äteflejtätigfeiten ber im ©efeU)"rha[t£=

beroußtfein geiftig sufammenhängenbeu $erionen bilben bie feelijehe

©ruublage alles ruhenben unb ade* tätigen ©e)ellfchaft3ben>ußti*einä.

2. 55er begriff beS ©efeltfdjaftSberoußtfeinS.

$>te Snftematif, bie ich einer an bie Spitje ber Soziologie

gefteUten SojtalberoußtfeinSlehre geben möchte, ift nach ih^m Um*

riffe bereite augebeutet roorben 1

).

3)ie fpejteüe Ausführung würbe einen retchen -3fnc)alt barju*

bieten haben; benn biefelbe ^rnierlidjfeit roohnt beut gnnjen ©e*

fellfd)aftSforper unb feiner Verocgung in jeber feiner äußeren

(Einrichtungen unb Verrichtungen iune. (Sie ift als VolfSberoußt*

fein für jebeS Volf eigenartig. Sie nerfolgt felbft jebe Scholle

SanbeS unb jebeS Stücf VefitjeS, lebt in allen ^erfonen, be*

herrfcht alle ©emeinfehaften unb Verfehre, äußert fid) in ben

fprad)lidHfthetifd)en , ben raumjeitlichen, ben 2Bert= unb ben

OrbnungS*, ben $ed)nif* unb ©eroaltuerfnüpfungen, erfüllt jeben

befonberen Bereich ber VolfSgefittung in eigenartiger SBeife, flingt

aus »ergangener 3eit als t)iftovifc^e§ Veroußtfein, beftimmt im

^eitgeift ben fokalen ^utSfchlag ber ©egenroart, unterliegt eigen»

artigen Störungen unb forbert §eiloeranftaltungen , an reellen

nicht bloß Staat unb Kirche, fonbern alle ©in^elnen immerfort

fich su beteiligen \)cfot\\, wenn bie ©efellfdjaft nicht weltlich unb

religiös ber 2BiUenSoerberbniS, ber ©emütSuernurrung, ber 99e*

törung unb ber Verbummung anheimfallen foll. Sdjou bie fpe*

jialfojiologifche ©rfaffung einzelner befonberer StatfactjeuCvctfc beS

©efellfchaftSberoußtfeinS, j. 93. beS Staats*, beS Slirdjen*, beS

gamilienberoußtfeinS lüürbe einen überaus reichen Stoff aufau*

arbeiten fyahzn. $>ie allgemeine Soziologie wirb fid) befchränfen

müffen.

1) «gl. auch 3tfchr- f- b. gef. Staat»«. LIX (1903), @. 321 f.
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2ln biefer ©teile mirb man nur ba§ Aügemeinfte anbeutungS*

roeife p fagen fyaben. Die 5fnbeutungen foüen firf> befdjränfen

auf beu begriff be3 ©efellfcbaftSbemu&tfeinS , ba§ allgemeine

Sefen be§ ©efeUfdjaftSberougtfeinS , bie gefell[d)aftlirf>e 5ßeian*

lagung be3 ^nbiDibualberou^tfein^ bie ©runberfdjeinungen be§

©emeinfd)ajt§bemuj3tfein§, ba§ SWaffenbemujjtfein nad) feiner

ßapajität, feiner Ausbreitung in SRaum unb &e\t, feiner Sdnd)*

tung, ba§ Qftaffenmeinen unb SDiaffenmollen, ben 3eitgeift, bie

Korruption be§ ©efellfd)aft§bemuf3tfein§. 9luf ben 3ettg,etft unb

bie Korruption meifen bie oon öfonomifdjen Krifen fo oft au§*

gelöften Störungen be3 ©efellfdjaftSbemufjtfeinS mit leibig großem

9tad)brucf ^in.

3unäd)ft märe ber begriff be§ ®efellfd)aft§beroujjtfein§ feft*

aufteilen.

Söoüte man eine oerfüfyrerifd) einfache Definition ber $fu*

cljotogie nadjabmen, nad) welcher bie Seele innerlid) fein foll, ma§

ber Körper äufjerlid) ift, fo märe ju fagen: ba3 ©efellfcfyaftSbemufjt*

fein ift ber ©efellfdjaftSförper innerlid). Damit märe aber nur

eine Spielerei getrieben, roeldje nod) meniger bieten bürfte, als

bie 93etet)rung, meiere ber Sßerjaffer einftenS oon einem §egelfd)en

Se^rftut)l t>erab baljin erhalten bat, bie (Seele fei „bie Sbentität

bev (Spontaneität unb ber Dfejeptiüität".

2ttit befferem (Srfolg mirb man oon ber tnbioibuatspfndm*

logifeben Definition be§ $8eroujjtfein3 ausgeben ; benn al§ beroujjt

auSgemirfte SebenSgemeinfdjaft oon «ßerfonen ift bie ©efellfdjaft

früher bein $licfe entgegengetreten, unb um ben fojialen ftomplej

ber $8emuf3tfein§tatfad)cn fyanbelt e§ fid) an biefer oberften Stelle.

9tad) einer Definition oon angefefjener Seite ift nun ba§

(Sin&elberoufjtfein „burdjgängiger ^ufammentjang innerer 3uftänbe".

Da§ ©efeUfdjaftSbemujjtfein ift aud) ein 3"famment)ang innerer

3uftänbe/ aber auf eine Motens erhoben, meiere bem ^nbioibual*

beroufjtfein feblt.

3m ©efeüfdjaftSbemufjtfein fmb junäcbft nid)t innere 3Us

ftänbe beSfelben SebemefenS oerbunben, fonbern innere 3"ftänbe

oerfdjiebener ^ßerfonen.

4 *

Digitized by Google



— 62 —

Sobann treten im ©efeUfchaftSberoufjtfein bic *ßerfonen nur
geiftig mit $enfen, güt)len unb SBotlen in ben inneren 3ufam*

menfjang; eine gemeinfame Sinne^organifation fehlt bem oerbun*

betien ®etfte§leben.

S)a§ ©efellfchafteberou&tfein h«t an Stelle ber neroenphufio*

logiftt>natürlid)en Vermittelung „Durchgängigen inneren 3ufam*

menhange§" eine fitttich*praftifche Vermittelung be§ inneren 3"5

fammenhange§ , bie Anftalten ber Mitteilung. Ofme bie

Seelenträfte ber $nbioibuen, welche burrf) 3^cenmttteilung geiftig

oerfchmoljen fmb, unb ohne bie Seiftung ihrer Sfteroenfraft fönnte

jmar ©efellfchaft§berou(jtfem nict)t beftehen, aber barin ift ba§

©efeHfcfyaftSbenmjjtfein eine eigentümliche (Srfcheimmg, bajj in ihm

nur VeroufjtfeinSinhalte unb jroar VeroufjtfemSinhalte oerfd)iebe=

ner *ßerfonen burd) geifttge SJiitteilung ober ^beenoerfehr mein*

anberfliejjen. $>ie oermittelnbe Strömung ift eine anbere al£

bie inbiuibualpfnd)ifche; fie ift bemüht, geiftig unb bennod) fafj=

barer at§ bie ben ©eelen^ufammenfjang oermittelnbe Heroen*

ftrömung.

Sftan ift oeranlafct, r)icr einen Augenblkf bei ber Jrage fid)

aufplatten, ob beim ntd)t bennocf) in bem §auptabfd)nitt oom

©efetlfchaftöbemufjtfein ber 3öeg ber Abftraftion $u oerlaffen unb

roenigften§ jenes Stücf -£>anbetn§, roelcheS in ber ^beenfommuni*

fation gegeben ift, sugleid) mit bem ©efellfd)aft§ben)uj3tfein ab^u*

hanbetu märe; in „Vau unb Seben" Ratten bie Einrichtungen unb

Verrichtungen ber Qbeenmitteilung eine foldje Stellung im Sn*

ftem erhalten, danach mären bie grofjen Littel ber Ausbreitung

ber Obeen in SHaum unb &it, bie Sprache, bie ^ublijität unb

bie Ueberlieferung fogleich abjuhanbeln. 2)iefe Art ber Softem^

fterung fei bennod) nun oermieben! 2>a§ ©efellfd)ajt§berouf}tfein

hat jmar an ber Sprache feinen immateriellen AuSbrucf. <£§

fpricht aber au§ allen Serfen be3 gefellfchaftlichen 9ftenfd)en, unb

baher märe e§ ferner, für bie ^ereinjiehung ber ^beenoerförpe*

rung bie ©venje au finben, bie ^nnerlichfeit unb bie körperlich*

feit ber ©efellfcfjaft überhaupt au§einanber$uhalten. $>er Vorteil,

melchen bie Abftraftion baburd) geroahtt, bafr fie geftattet, bie be*
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Ijerrfdjenbe ©efeUfd)aft§innerlid)feit oor ber ©efeÜfct)aft§förpcrUc^*

feit felbftänbig fyerau^ufieben, ginge oerloren. ©3 bleibe jebod)

uovauS anerfannt, bajj ba§ ®efellfd)aft§berouj3tfein ausnahmslos

burd) ein .$anbeln, burd) ^beenäugerung vermittelt ift; oon bie*

fem §anbeln wirb nur oorläufig abftrafnert.

3Ba§ ift benn aber ba§ ©igentümlidje be§ ©efellfdjaftSbe*

rou&tfeinS ?

®a£ ©efellfdjaftSberougtfein barf man ftd) nidjt al§ ein 53e*

roufctfein auger unb über ben ©inaelgeiftern, aud) nid)t als ein

gmeiteS gemeinfameS 93erou(jtfein in ben ©inselgeiftern benfen.

©ine SBorftellung biefer tMrt f)at ftd) metyrfad) an bie 33egeid)nun*

gen „33olf§feele" unb „SBolfSgeift", bie mir »evmeiben, angeheftet.

$a3 ©efellfdjaftsbemufjtfein ift ben gefellfdjaftlid) oerbunbenen

©injelgeiftern inneroohnenb, immanent. 3flan fann ben ©tnjelgeift

oom ©efellfdjaftSberoufjtfein gar nidjt trennen. $er ©injelgeift

ift ©eift oom ©eifte be§ SBolfeS unb ber 3Kenfd)l)eit unb ba§ ©e*

fettfcb^ftSberoufetfetn ^efultante aller ©emeinfdjaften unb 93erfeljre

ber ©inaelgeifter in ber ©egenmart unb in ber Vergangenheit.

$er ©inline fjat mit feinem Kenten, %tyUn unb ^Böllen fo utel*

mal am ©efetlfdjaftSbemufjtfein als geiftiger Koeffizient Anteil, als

er in ©emeinfdjaften unb in SBerfefjren fteljt.

3)aS ©efeUfdjaftSbemufjtfein barf man ftd), obmofjl eS nur in

ben ©inaeinen rut)t ober lebenbig ift, anbererfeitS nidjt als ©umme
ber in ber ©egenmart jufammenfyängenben ©injelgeifter benfen,

fo als ob biefe mären, oljne bajj fdjon oor if)nen ein SSolfS* unb

SBölferberoufjtfein gemefen märe. 3)ie einzelnen in ber ©egenmart

lebenben s$erfonen finb geiftig auS bem SBollen, ^ü^len unb

3)enfen ber oorf)ergegangenen ©enerationen tjenmrgegangeu ; im

unaufhörlichen Qbeenoerfeht aller in ber ©egenmart ooU&ieljt ftd)

immer mel)t eine gemeinfame (Stimmung unb $tbgleid)ung ber

©trebungen, ©efühle unb 93orftellungeu unb eine ©lieberung aller

©injetgeifter ju einer geiftigen Kolleftiofraft, meldje in ben oer»

fdjiebenen ©emeinfdjaften unb SBerfefjren $mar arbeitsteilig mirft,

aber fortlaufenb eine ©efamtroirfung oolljieht.

3)aS ©efellfchaftSberoufjtfein ermeift bie £atfad)e, bajj eS
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mehr ift als (Summe oon (Sinjelberoufjtfein baburd), baj} bie ein*

jelnen befonbcte Seile ber geifiigen ©efamtteiftung, roenn aud)

oielerlei unb roechfelnbe ©onberleiftungen ooÜjie^en. äöeiter ba=

burd), bag bie ©efamtleiftung bcn 2Bed)fel bcv ©injelgciftcr über*

bauert. ^ner bamit, bajj bie Qbeen bahingegangener ©enera*

tionen burd) Ueberlieferung in Gfinjelgeiftern reprobujtert roer*

ben, roeld)c bie «probierte Qbee felbft nid)t Ratten, ©nblid)

bartn, bafj fici> bie ^been be§ einen mit ben Sbeen unzähliger

3eitgenoffen burd) $ublisität äffDatieren. Qu allen biefen £in*

fixten erroeift ba§ ©efellfdjaftSbemujjtfein t r o $ feiner Qmmanens

in ben ©injelgeiftern eine eigentümliche 2Befenf)eit für ftd).

$a§ ©efellfchaft§beroufjtfein barf man fid), obwohl e§ 5He*

fultante aller ftattgehabten unb fortbauernben 2Bed)felroirfungen

inbioibueller ©eifter ift, nicht al§ eine alle ©injelgeifter gleich

artig unb gleichmäßig erjüllenbe (Energie beuten, burd) roeld)e

alle immer eine§ unb besfefben ©eifte§ mären. ®em ift nicht fo

unb fann nid)t fo fein. 93ielmef)r ift ba§ ©efellfchaftSbeiüujjtfein

beharrliche 3Ibgleid)ung befonberer Söeftrebungen, ©efüfjle unb Sßor*

ftellungen, welche nie aufhören, auch au§einanber ju laufen. @§

fmb immerfort felbftänbige s$erfonen, melche geiftig aufeinanber

roirfen, unb feinen 5lugenblicf fann ba3 ©efellfchaftSbewufctfein

frei oon ©egenfätjen ber Ülnficrjten unb Sßertanfchauungen, na*

mentlich aber ber 2Billen§neigungen fein. 3)a§ ©efamtbenwfttfein

fann au§ 2Bißen§ent$n)eiungen, au§ latenten ^arteiungeu niemals

oollftänbig fjeraulfommen. 9tur f>ebt biefe Satfache ben SBeftanb

eine§ ©efellfchaftSbenjujjtfeinS al§ unaufhörltdjer roechfelfeitiger

innerer $Berfnüpftf)eit unb Slbhängigfeit gefellfchaftlich oerbunbe*

ner $erfonen oon einanber nicht auf.

$ein ©injelner fann fich geiftig nur auf fid) felbft fteOen,

niemanb bem ©tnflujj ber Qbeen ber anbern — treten fie al§

Sttaffenftrömung ober al§ bahnbrechenbe inbioibuelle ©eifteStat

auf — fich entgehen. Umgefehrt ermangelt niemanb, auch

nicht ber ©eringfte, einer ©inroirfung auf ba§ SBollen, güfjlen

unb 3)enfen mehrerer ober oieler ober aller anberen. deiner

mirb geiftig beffer unb reicher nur burd) fich fetbft^ unb feiner ift,
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bcr nidjt für ben ©tanb be§ ©efetlfd)aft§bemußtfein§ feiner $eit

einen $eil be§ SßerbienfteS anjufprerfjen ober einen Seit ber ©d)ulb

3U tragen f)ätte.

3n aßen brei 9ttd)tungeu, in roeldjen ftd) ba§ ©efellfd)aft§*

bewußtfein rote ba§ ©injelbewußtfeht entfaltet, nämlid) im 2Bol*

len, gürten unb Kenten äugleid), erlangt e£ 9Jlad)t über bie im

bioibuelle ©eiftesbetätigung. 3)iefe 9)tad)t fdjeint um fo größer

$u fein, je niebriger bie Hulturftufe nod) ift. <Sie äußert ftd) in

©emof)nf)eit, in §erfommen unb ©itte al§ ein ©tnfluß be§ ©e*

fellfd)aft§bemußtfein§ auf ba§ inbioibuetle SBollen. ©ie ift aber

aud) an atigemein gleichem gürten unb SUorftellen als eine Wo-

f)ängigfeit be§ ©inselbewußtfeinS com SJiaffenbewußtfetn erfenn*

bar. 3)a§ ganje ©eifteSleben ber ©in^elnen ift oon ber geiftigen

SJiaffenftrömung be§ ®efellfd)aft3beroußtfein§ umfangen. Ctme

biefe golgfamfeit be$ einzelnen gegen ba§ Sflaffenbemußtfein

märe äufanwenfang, im ©efamtgefüge unb in ber ©efamtbe*

wegung bei ©efellfd)aft§förper§ nidjt möglid). Qn ber 2ftad)t

be§ ©efel(fd)aft3bemußtfein§ über jebeS ©inäelbewußtfein offen*

bart ftd) be§ weiteren bie Realität be§ ©efellfdjaft§bewußtfein§

at§ einer bie ©umme alles ©injelbemußtfeinS überragenben

Satfadje.

£ienad) wirb ba§ ©efe(lfd)aft§bemußtfein beftimmt werben

bürfen al§ Inbegriff aüe§ burd) ^beenoerf'e^r in 9iaum

unb 3eit oermittelten, ben ©emeinf djaften unb 33er*

feljren immanenten burdjgängigen ©eifte^ufammen*
f)ange§ ber gef ellfdjaf tlid) oerbunbenen *ßerfonen.

3. $er 3nf)alt be§ © e f e 1 1 f d) a f t § be w u ßt f e i n 3.

£)er Qnfjalt be§ ©efellfd)aft§bewußtfein§ ift nidjt bie ©umme
be§ ©eelenleben§ aller, einfd)ließlid) ber SHeisemofinbungen unb

aller Sieftermirfungen (33ewegung§erregungen). ©einen ^n^att

bilbet nur bie © e i ft e § tätigfeit, ba§ bewußte SBotlen, fttykn

unb Kenten, unb $war ba3 oereinigte SBotlen, gürten unb 93or*

ftellen ber gefeilfdjaftlid) oerbuubenen ^erfonen. $)ie ©ojiologie

wirb weber bie ganje ^Pft)d)ologie in fid) aufnehmen bürfen, nod)
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genötigt fein, einen befonberen Unterbau aus ben SBiffenfd)aften

vom inbimbuetlen ©eifte — im „93au unb fieben" ift e§ tatfäd)Uch

gefdjehen — felbft aufzuführen.

3)ie Soziologie fann ba§ SßerljältniS jrotfdjcn SBollen, gürten

unb 2)enfen, roie e§ bie „Onbioibual^eiftroiffenfchaft'' feftfteflt,

al§ gegeben übernehmen: im SBillen umfaßt ba§ Subjeft innerlich

fein eigenes $anbeln; im 33orftellungSinhaIt be§ 53en>u§tfein§

fpiegelt fid) ihm eine uom Subjeft oerfchiebene 2öirflid)feit; bie

^Beziehungen aber, welche jmifcheu bem 33orftellen unb bem SBoüen

für fittliche ßroecfc ftattfinben, äugern fid) bem Subjeft in ben

©efühlen unb ©emüt§ben>egungen.

3meierlet jeboch hat bie Soziologie in jenem $auptabfchnitte

über ba§ ©efeUfchaftgberoufjtfein, roelchen fte an bie Spi^e ftellen

fann, für ben Inhalt be§ ©efeUfd)aftsiben)uj3tfem§ feftjuhalten:

ba§ le^tere ift r»ereinigte§ , folleftioeS, unb e§ ift üerfdjmol*

jenes, einheitliches 2Bollen, gfif>len unb Kenten.

®a§ uereinigte SSoHen, gühlen unb teufen erfolgt in Teilung

ber ©eifte§arbeit unb unter bem ©influfc führenber ©eifter. £te*

burd) ergibt fid) als ©efamtleiftung innerlicher ©efamtsufammen*

hang ber ©efellfchaft in allen ihren Qnftituttonen unb gunftionen

unb ein geiftiger ©e|amtbefi£ an Söerten unb Söerfen, an Hunft

unb an SEBiffenfchaft, roie er au§ ber Summe ber Beteiligung aller

©injelgeifter — oorauSgefetjt ba§ biefe für ficf) allein überhaupt

benfbar mären — nid)t h^roorgehen fönnte.

(£ine qualitatioe 23erfd)iebenheit be3 Inhaltes zroifchen inbi*

oibueller unb folleftioer SBenwjjtieinStätigfeit ift nicht oorhanben.

$)ie inbioibueüe Vernunft ift nicht gegeben uor folleftioer SBetäti*

gung ber Qcinzeloernunft aller, fonbern bie ©inzeloernunft erroächft

mit ber Slolleftiobetätigung ber SSernunft.

£>te fojiale (Entfaltung be3 inbioibueHen 2öollen§, 5ö^cn^

unb $>enfen§ zum folleftioen SBeroußtfein ift — namentlich in ber

erften Auflage oon „Q3au unb Seben" — fo eingehenb unb auch fo

frei oon 93eranfd)aulid)ung burd) Analogie bargelegt, bajj in biefer

apologetifchen Darlegung meinet fojiologifchen Stanbpunfte§ nid)t§

Digitized by Google



— 57 —

hinzugefügt ju werben braudjt 1

). 9tuch bie fojialen SBertungS*

»rojeffe, welche — unter bem beftimmenben ©inftufj beS ©efühlS

im ßufammenwirfen m it focm Qntelleft — ftattfinben, ollem |>an*

beln oorangehen unb allem £>anbeln jur Seite laufen, finb eben*

bafelbft in ihrer allgemeinen (nicht blofc bie <ßreisbilbung um=

faffenben) 93ebeutung bargelegt 2
).

$er ^nl)alt beS ©efeHfchaftSbewufjtfeinS ift aber ni(f)t blog

uereinigte, folleftioe $ernunftbetätigung ; er ift auch einheitlich ab»

geglichenes, oerfchmoljeneS SBollen, 3üt)len unb teufen. 2)aS ©e=

famtbewugtfein geht smar auS ber tnbioibueHen ©eifteSarbeit füh*

renber ©eifter tyxvox, ftellt aber ein gleichartiges Sollen, gühlen

unb 33orftelIen bar, welches alle Sßolflangehörigen in berfelben

SBeife geiftig beftimmt jeigt, fich ber beliebigen SKobififation burd)

jeben ©injelnen entgeht unb — bis eS burch neue einheitliche 2ln*

paffung oeräubert ift — jebem einzelnen als beftimmte geiftige

©efamtrichtung [ich auferlegt. 2ln ber Gewohnheit unb am §er--

fommen ift bie ÜWadjt einheitlicher 2BillenSrid)tung längft erfannt.

©ie ift nicht minber für bie im ©efüljl wuv^elnben 2Bertan*

fchauungen unb für bie intellektuelle $olfSanfchauung wahrjuneh*

men. Cf)ue bie fragliche Sßerfdjmeljung wäre baS ßuftanbefommen

unb bie immer neue ©eminnung beS geiftigen ßufammenbangeS,

alfo bie 3flöglid)feit einheitlicher Sentung ber ©efellfdjaft nicht

benfbar.

2)aS oemnigte unb baS oerfchmoljene teufen, fyütjlen unb

SBollen finb nicht burdjauS, fie finb nur jum geringeren £eil überlegte

Sßernuuftbetätigung. Einmal fixiert äußert fid) baS ©efellfdjaftS*

bewuBtfein automatifd), wieberholt eS fich im gleichen Salle ohne

immer neue Ueberlegung, ift eS fdjon fertig wie ber ^nftinft beS

QnbtoibuumS, f. fagen ftehenbe Vernunft. 2)er Trübung burch

2Waffeuleibenfchaft ift eS nidjt entnommen.

(Setbftänbige (SiuneSwahrnehmung unb finnliche SöemegungS*

erregung hat baS ©efellfchajtSbewufjtfein nicht. (SS oerfügt aber über

oevnunftbewufcte SBahrnehmung unb 33ollftrecfung§tätigeit in einem,

1) Söfll. ,,«au unb fiebcn" 1. 2ütfl. I, 6. 482-703.

2) bafelbft <B. 510-549.
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burd) 3beenoerfeE|r »ermittelten .gufammenroirfen bcr in (Hentern*

fdjaften unb Sßerfehren giftig »erbunbenen ^ßerfonen unb über

einen bem .Qnbioibuum unerreichbaren Apparat »on fünftlidjen

$8eobad)tung§* unb SBolljugSmitteln. 3)ie eigenartige 3öahrneb*

mungS* unb $oÜftrecfung§tätigfeit ber ©efellfchajt ift in „93au

unb Seben" genügenb unb nid)t blofc in ihrer zentralen ftaatlidjen

(Srfcheinung flar geftellt *).

2)a§ ©et'eÜfchaftSbenntfjtfein f)at benfelben boppelten weit*

liefen unb religiöfen dnhatt wie ba§ inbioibuelle 93ennif3tfein.

@§ ift nid)t blojs 93olf§roiüe, SBolfSgemüt, «olfsbenfen mit ber

Stiftung auf ba§ $ie§feit§ ober bie @rfabrung§roelt, fonbern

23olf§gemüt, 93olf§roille, Sßolföoorftellung mit ber £Rtct)tung auf

ein 3enfeit§ — 33olf3g l a u b e. 2)er ©tauben ober bie Religion

rennte fdjon mit bem Anfang ber Golfer, ift fulturgefcbicbtücr)

fdjon bei ben niebrigften übrig gebliebenen älteren ©efeUfdjaftS*

bilbungen anzutreffen, quillt auf jeber Stufe ber (Sntmicfelung au§

ber ganzen immerfort auf jenfeitige ©ebunbentjeit ^tnroeifenben

Erfahrung immer reicher unb reiner beroor, ift eine 9Jiad)t in ber

©egenroart unb wirb oermutlid) bei aller ÜBanblung pofttioer Re-

ligionen eine ba§ roeltlidje ©efellfcbaftSbenntfjtfein begteitenbe geiftige

©runbmadjt bleiben. 2)er Religion, ihren (Einrichtungen unb 93er*

rid)tungen, fjat bat)er bie ©ojiologie eine ©runbftellung neben bem

weltlichen ©efellfcbaftSbenmfjtfein anjumeifen 8
).

1) ©rfte 2lufl. I, @. 467—482.

2) SJJan Ijat ben inbtoibuetten Snftinft al§ „raison fixe" unb bie

SBernunft al§ „beweglichen Qnftinft" bcjeidjnet, roaS richtig ift, roenn

ber Snftinft 9tteberfd)lag urfprüngltcher, »oUbetoufcter Sätigfett ift, bie

Vernunft aber befeftigt im Snftinft »orliegt (»gl. „Sßau u. Seben" — unb

oben @. 18 bie Sleuperung »on Schürf über bie ©emohnheit at8

automatifche ©eifteStättgteit be§ $BoIfe3). $er ftürmifche teuerer ober

Ufurpator flagt über bie 9)Jacht be§ jum £erfommen »erfteinerten Söolfes

finne§, nrie benn ©cfjiHer feinen SBallenftein über bie Söftadjt be§ „eroig

©eftrigen" Hagen unb gegen ben auf bem $fvr°n ber ©eioobnheit mäch*

tigen fterbinanb fagen lä&t: „2lus ©enteiltem ift ber SUlenfd) gemacht, unb

bie ©eroohnfyett nennt er feine Stntntc". — 93on Seibenfehaft ift aud) ba§

SBolfägemüt nicht frei. $ie »olfsleibenfchaften finb als Satfachen be§

©efeUfcf)aft§bei»u^tfein§ baSferbe, i»a§ bie „©emütSberoegungen" beim
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4. 3) a 3 3 n b t r» i b u a ( b e ro u
fj

t f e i n.

Wlan roirb ©injelbeiüugtfcin unb SWaffenbenwfjtfein au§einan*

ber^atten unb beim Qnnäelberougtfein , b. f). bem 23erouf3tfein

beftimmter $erfonen ba§ Snbioibualberougtfein aii bie einfachere

@rfd)einung uon bem 33en>uf}tfein einer beftimmten ©emeinfdjaft,

bem (Samt* ober ©emeinfct)aft§berouf}tfem, gu unterfcfjetben fjaben.

3)a§ Qnbioibualberougtfein ift ba§ SBeroufttfein be§ einzelnen, ba§

©amtbennifctfein aber ift $8enm(3tfein§3ufammenf)ang afler 9ttit*

gticber einer ©emeinfdjaft.

1) £)er fojiale (Sfjaraftev aud) be§ 3nbir»i =

buatberoußrfetnS. @d)on ba§ Qnbtüibualbenntfjtfein ift

auf ©efeÜfdjaft geftimmt. 2)ie ©efeUfdjaft ift feine ©umme non

©injelgeiftern unb ba§ ©efeüfcfjaftSberoujjtfein nictjt fpäterer (Sj*

traft au§ nor^er geroefenem ^nbiüibualbetuu^tfein. (Soroeit ber

inbiüibueüe ©eift non ben SBorfafjren ererbt ift, fjaben ifyn biefe

nidjt auger, fonbern in ber ©efeüfdjaf t gewonnen ; bie uerfönlidje

Snbitubuum finb. Sic brechen b,en>or, wenn ba§ ©efeHfrfjaftSbeumfitfein

für plöfclid) fid) aufbrängenbe SJorfteUungen 2lufmerffamfeit nod) nicfjt

gewonnen f)at, fonbern unoorbereitet überrumpelt wirb. $)ie SBolfSteiben*

fdjaft äußert fid) burd) bie lärmenben, tobenben SluSbrucfsberoegungen ber

®emonftrationen. ^ie 93erl)ütung unb silbioet)r folcfyer ©efüt)l§übers

rumpelung ift ein £>auptgeftd)tspunft guter Skrfaffungspolitif. — tyotU*

glaube wäre oermutlid) aud) bann nod), wenn bie Dogmen ber pofttioen

Religion oon Ijeute ebenfo if)re 9lnf)ängerfd)aft oertoren fjdtten, wie ber

©taube an 3*u3 unb an £>evatte§. Sie Sßernunft, it>clcf>e bem 9Jienfd)en

al§ gefeüfdjaftlidjem SBefen geworben, ift unä jmar nur als" „Schein be3

#immel§lid)te§*' gegeben, tiefer ©djein teudjtet aber, wenn aud) nod)

trüb unb matt ju einem Ueberun§ bjn, unb er leudjtet bafyin mit ju*

netjmenber ^eüigfeit. $er ©laube an ©Ott als baSjenigc, in meldjein

jugleid) unfere Vernunft unb bie äußere 9Jatur mit enthalten fein müffen,

wirb firf) batyer immer erneuern. %a§ Sflätyere ift in „93au unb Seben"

bargelegt in ben 9lbfd)nitten über ben „tranfsenbentalen §ang be§ menfd>
Iidjen ©eifte§", über bie „fpefulatiue $f)itofopf)ie", bie „9ieligiofität" (2. 2(.

I, 57—65). ©benbafetbft über bie Attribute eines „nid)t leeren", „nid)t

wiberfpredfjenben", „nid)t unoottftänbigen" ©tauben^, über ben 2tgnofrij«§=

mu§ für bie Sßiffenfdjaft unb (a. a.D. II, G4-67 ff.) über ben möglichen

Urfprung be§ religiöfen SBewuptfeinS aus" ber (Srfaf)rung.
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geiftige ©ntwicfelung be§ ^HbiüibuumS aDcr hot in ben ©emein*

fdjaftcn unb burd) bic ©efamtheit ber Verfefjre ftattgefunben, in

welchen e3 fein geifttgeS ©rbe weiter entfaltet. 2)er inbiüibuelle

©eift ift ©eift vom ©eifte be§ gangen VolfeS in ©egenwart unb

Vergangenheit. 2)ie ganje geiftige Veranlagung fd)on be§ Qnbi*

oibuumS ift eine gefeUfchaftliche unb fann nur gefeitfdjaftlid) fein.

$af)er barf bie (Soziologie oom 3nbiuibualbewu(}tfein au§*

unb barauf jurücfgehen, bie inbiüibuelle Vernunft als 21 unb 0
behanbeln, ohne mit ©runb bem Vorwurf atomiftifdj-inbioibua*

liftifdjer ©efetlfd)aft3auffaffung fid) freizugeben, freilich ift e§

nid)t lange tyx, feit man fid) bie Onoioibuen al§ oor ber ©efell*

fdjaft entftanben backte unb ba§ ©efellfchaftSbemufctfein als nach*

träglidje 3"f^fct)öpfung ju oorauSgegangener inbioibueller Ver*

uunftfd)öüfung ftet» oorftellte. Qnbeffcn bered)tigen fdjon bie

fidjeren ©rgebniffe ber neueren <Sprad)forfd)ung ju ber Sinnahme,

bafj bie inbiüibuelle Vernunft mit unb in ber ©efellfdjaft ent*

ftanben ift. £)ie Vernunft mirb mit bem urfprünglidjften 3u>

fammenfliefjen inbioibueller Seelenin^altc gu einem Horben* @efeil*

fdjaftSbemujjtfein $u feimen begonnen unb fann fict) auf ihre £öt)e

nur unter bem beharrlichen ©influjj ber gefellfd)aftlichen $>afein$*

bebingungen erhoben hoben. 3)arf unb will mau hieoon ausgehen,

fo mirb aud) angenommen werben müffen, baf$ ber ©inline

feinem ganjen SZBefen nach — gleidjoiel ob er ocruunftbebadjt

ober gewohnheitsmäßig wirft — jmei geiftigen s]3olen folgt, bajj

er ©emeinfiim unb Selbftfinn zugleich, in fid) trägt. $>er ©injel*

geift al§ IJortpfTanjung^* unb Ueberlieferungsergebni§ einer un«

abfehbaren ©efettfd)aftsuergangenheit fann nur als gefeUfchaftliche,

b. h- jugteid» auf ©olibarität unb auf ©elbftänbigfeit angelegte

©nergie (oben ©. 39
f.) gebaut werben.

$er naturrechtliche Irrtum. Unermeßlich lange 3^it,

beoor ber menjchliaje ©eift jenes ÜtefleftonSbermögeu 51t erlangen Oer*

nioepte, welche^ bie 9taturred)tSphtlofophie beS 17. unb 18. ^ahrhunbertS
beftimmt hat, bie ©efell)d)aft au« „Urberträgen" — teils ber Unter»

werfung, teils ber Sozietät — abzuleiten, hatte fa)on ber Httenfcb. bie

,,gefeüicb,aftliche 9catur", bie ihm SlrtftoteleS zufchreibt. 9Jcit ber Vor*
anfteflung beS SftbiöibuumS in ber ©efeUfcbaftSberoufetieinS: unb in ber

©eiellfchaftSförperlehre wirb man alfo nic&t Sttomift, 3nbiüibualift.
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2) ®ie ungleiche u n b u n g l e i d) a r t i g e $ e r a n =

lagung ber^nbioibuen. $)er inbioibuelle ©eift ift eine

Slbftraftion. (£§ gibt fo oielmal befonbere ©eiftesoerantagung guv

©efellfdmft, al§ e§ ^nbiotbuen gibt, unb jcbc baoon ift von

anberer ©tä'rfe unb 3trt. Sie inbioibuelle ©eifteSoeranlagung für

bic ©efellfdmft ift ungleich unb ungleichartig; e§ fämc nicht jur

©efellfdjaft unb jum ©efellfchaftSberoufjtfein, roenn nicht fowohl

au§ ant^ropo*fojio(ogifd)en als au§ rein fojiologifcheu Urfachen

bie geiftige Veranlagung ber ^nbioibuen eine ungleiche unb un=

gleichartige roäre. $)te inbioibuelle Ungleichheit be§ ©eifteS ift

unb bleibt com Anfange bi§ an§ ©nbe aller gefellfchaftlichen

$)tnge gegeben. .griemit ift auch bie Nötigung ju oieterlei ©emein*

fcfjaft unb jum 33erfer)r zugleich anthropo*fosiologifch unb rein

fojiologifd) unerfduttterlicf) gefiebert. 2)ie geiftige Ungleichheit barf,

»erglichen mit ber leiblichen, al§ bie größere angesehen werben.

S)ie geiftige Qnbiuibualifierung nimmt im Saufe ber ©eftttung oer*

mutlich nicht ab fonbern 51t mit ber Solge immer größerer SJiannig«

faltigfeit in ©emeinferjaft unb Verfehr.

2lu§ ber Ungleichheit ergibt fich mit 9cotwenbigfeit auch bie

gührung ber geiftig ärmeren burd) bie geiftig reicheren ^nbioU

buen im folibarifchen ^ntereffe beiber Steile, nicht bie Ausbeutung

einer Sftaffe oon „Untermenfdjen" burd) „Uebermenfchen". 2lu§

ber geiftigen Ungleichartigfeit folgt bie 9J?annigfaltigfeit befonberer

Beteiligung eines jeben im ©olibarintereffe aller.

51U günftigeS öertjältni« ber Ungleichheit' wirb

jenes anamebeu fein, bei weldjem bie ^nbtuibucn be£ Wl i 1 1 e t m a {3 e 8

überwiegen, bie „Untermenfcben" oerjebwinben, bie „üebermenjdjen" —
eingebilbete ober wirtliche — ber Allgemeinheit bienen. @3 fann Der*

mutet werben, bafc SluSlefeüorgänge, welche bie fokale (Sntwitfelung be<

herrfajen, immer auf wtrflicbea Vorwiegen be3 ÜJiittelmafce» hinwirft
haben unb fünftig hinmirfen werben. „Untermenfchen", b. b- ftarf unter

bem SWittelmaf? begabte ^erfonen fönuen fich nicht erhalten, „ lieber

=

menfeben" nicht maffenbaft unb plöfclicb üom mittleren sJiioeau weit

über biefeS fich erheben. Segion freilich werben immer biejenigen fein,

welche fich für Uebermenfchen tjaltcn, auch Wenn fie in Söirflicbfeit ben

Untermenfchen näher flehen. (Sine ßeit, bie au ber teueren ©attung
ungewöhnlich reich ift, Wirb mcfjr unb geräumigere ^rrenbäufer mit

mehr ober weniger gellen auch für jolcbe ^ubioibuen haben muffen,
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toeldje einiget $eng 5" Uebermenfdjeu gelobt ptten. $afj fief) lieber*

menfd)en allgemein burd) fünftlidje 3ud)tmaf)l ntc^t erzeugen laffen, barf
als genrifj angenommen »erben

; nict»t blojj fein Stapft unb fein ftaifer,

fonbern aud) fein $ommuniftenf)aupt bejahe bie $anb, ba3 ©eneralgeftüt

für allgemeine Uebermenfa)en*3üd)tung juftanbe ju bringen unb 51t

leiten. 9iiefcfa}e fjat nia)t afle als llebermenfdjen für möglich ge*

galten, bielmeljr gefagt: „@in Sßolf ift ber Ummeg ber SRatnr, um $u

fed)3, fieben gro|en SKännem $u gelangen". ©Jer liefje fia) jagen:
me^r als fieben mirflid) au§erorbentlid)e 9ttenfajen fann ein Sßolf in

jeber ©eneratton nidjt t>aben, aber aud) nidjt — brausen.

5. 2) a § © e m e i n f d) a f t § b e m u 6 t f e i n.

2)ie fyanbelnben ©ubjefte fmb ntd)t blofj «Snbtoibuen, fonbern

aud) ©emeinfdjaften, ©amtperfonen. Severe roerben l)ier nidjt

jurifiifdje ^erfonen genannt, roeil e§ aud) f)anblung§fät)ige SSereini*

gungen of)ne redjtlicfje ®efcf)loffenf)eit gibt; aber bie jurtftifdjen

^ßerfonen gehören 311 ben Samtperfonen.

2)ie ©emeinfdjaften finb nad) $orm, Qmd, 2lu§bef)nung,

2)auer ungemein oerfdjieben. 3)arin aber ftimmen alle überein,

bajj fie ein ©onberberoufjtfein geiftiger 33erbunbenf)eit in ftctj unb

für fict) befifcen. £)a§ ©efellfdjaftöberoufjtfein liegt ba^er nid)t

blo§ fo metmal, als e§ Qnbtoibuen, fonbern aud) fo Dielmal, al§

e3 ©emeinfdjaften gibt, im ©injelberoufjtfein. QebeS ©emeinfcfyaftS*

berougtfein ftel)t bagegen bem 2Jlaffenberouj$tfein ebenfo gefdjloffen

gegenüber, rote jebeS ^nbiüibualbenmjjtfein.

$a§ ©emeinfcfyaftSberou&tfcin ift nid)t mefjr cinfacf)e§ Q3c=

wujjtfein, ba e§ com 93erouj}tfein Vieler — nämlid) aller feiner

SJIitglieber — in fid) aufnimmt; e§ ift alfo weiter al§ ba§ ^nbioi*

bualbemufjtfein. $)a§ ©amtbenm&tfein ift aber weniger ooü al3

ba§ ^«bioibualbemuptfein, ba e§ bie Sflitglieber nidjt mit tyrem

ganzen ^Bollen, güfjlcu unb teufen unb niemals alle 9lngef)örigen

ungeteilt umfaßt.

2)a§ ^nbiöibualbemugtfein gehört fo oielmal befonberem ©e*

meinfdjaftSbennifjtfetn au, al§ ba» Qnbioibuum in befonberen ©e*

meinfdjaften ftefjt.
sJftit ber ©efittung roirb aber jebe§ ^nbinibuum

oielfeitiger, immer mefjr — um einen 9lu§brutf ber 9ceroenana*

tomie 51t gebraudjen — „multipolar". 2lud) burd) bie unenblid)

mannigfaltige unb immer me^r fteigenbe Verfettung alle§ ^ubioi*
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bud* mit allem ©emeinfdjaftsbemufjtfein roitb ba§ ©efeüfdjaftS*

bewugtfein ein unüberfef)bar oerfdjlungeneS ©eiftgewebe.

2ln biefer ©teile ift e§ au§gefd)loffen , bie einjelnen ©rfebei*

nungen be§ ©emeinfdjaftSbewußtfcinä nad) bem Unterfdjieb ber

gorm, besf Qmedtä, oev $(u§bel)nung unb ber $auer ber einzelnen

©emeinfdjaften in§ Sluge ju faffen. ©3 ift ftd) auf ba§ 31t be*

föränten, ma§ am bewußten Sun unb Saffen jeber Wxt von ®e*

meinfdjaft als djarafteriftifdje ©igentümlidjfeit bem 3nbioibual»

bewufjtfein gegenüber fjeroortritt.

©egenüber bem Qnbioibualbewujjtfein finb nun jwei ©igen*

tümlidjfetten wafjrsunefnnen, weldje au§ bem Söefen ber ©emein*

fd)aft jwar oieler ^nbioibuen, jebod) nur für begrenzte 3 llie tfe

fyeroorgeben : einmal innere ©ebrodjenfyeit be§ ©efamtbewufjtfeinS

ber 2Witglieber, wa§ oerfcfjiebene ©rabe geiftiger Harmonie unb

$i$f)armonie, ber (Einigfeit unb ber Uneinigkeit ergibt, fobann bie

Slbftufung (Snftanjierung ober $ierardjie) be§ ©emeinfdjaftS*

bemufctfeing.

1) £)ie ©emeinfd)aft§einigfeit (©emeingeift, Horp§*

geift). &er „©emeingeift" ift bie SHefultante fortgefet^ter Qbeen*

SJerfetjvc im Innern ber ©emeinfrfjaft. ©r ift bev ©tärfung wie

ber ©cfnoäcrjung , bem 2Bed)fel wie ber s£et)arrung unterworfen.

2)er ©emeingeift ift bei normaler s
33efd)affeuf)eit ©inigteit,

b. t). Harmonie ber ©emeinfd)aft§mitglieber in ben Neigungen,

©efüfjlen unb QSorftellungen ; benu ber Srned jeber normalen ®e*

meinfdjaft ift oereinte§ Söirfen für einen gemeinfamen &md,
wetyrenb umgefetyrt in ben 23erfe(jren häufig genug innere ©egen*

fätye folange walten, bis ber SSerfeljr p einem Slbfdjlufj geführt

t»at. Qn ben ©emeinfdjaften ift baber Uneinigfeit eine Slbweidjuug

00m $wecf ber ©emeinfd)aft, abnorm.

3n ber 2öirflid)feit beftetjt bie umfaffenbe 3flöglid)feit ber

Uneinigfeit ober .ßerriffenfjeit be§ ©emeingeifte§, fei e§, bafj 5er*

fetjenbe ©inflüffe uon Slnfang gegeben finb, fei e§, baß fie foäter in bie

©emeinfdjaft hineingetragen werben. 3)ie Uneiuiafeit uon ©einem*

fdjaften ift ein 3uftanb wie bie innere 3erriffent)ett be§ djarafter*

lofen, gefüblSfdnoanfenben, unlogifcfjen ^jnbioibuum^, jebod) mit
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bem Unterfcfyiebe, bafj bic ©ntjweiung ron einem einzigen W\U
gliebe allein nid)t gehoben werben fann. 5J)ie Uneinigfeit wirft

immer fdjwädjenb, fdjliefjlid) auflöfenb für bie ©emeinfdjaft.

$ie Uneinigfeit fann ^erriffen^eit nur im ©emeinfdjaftS*

motten ober nur im ©emeinfdjaftSgefüljl ober nur in ben ©emein*

fdjaftSoorftellungen ober in alten brei SHidjtungen jugleid) fein. -3e

umfaffenber fte ift, befto fd)wcid)er ift ber ©emeingeift unb infolge

baoon ber ©emeinfdjaftstoroer.

©inigfeit unb Uneiuigfeit rühren baoon Ijer, bafj bie 2lnge*

porigen ber ©emeinfdjaft nur mit einem 93rud)teil itjrer befonberen

^ntereffen ber ©emeinfdjaft angehören. 9llle übrigen Qntereffen

fönnen mit bem gemeinfamen Qntcrcffc fowot)l im SBiberfprud)

al§ im ©inflang fid) befinben. 2)ie übrigen ^ntereffen fönnen

fiel) mit bem gemeinfamen Qntcrcffc im Saufe ber Qe\t entjweien,

nad)bem juuor ©inflang mar, ober 511m ©inflang gelangen, nad)*

bem juerft innere ©egenfätje beftanben.

$lar ift bajj bie innere ©inigfeit roie bie innere Uneinigfeit

einen befto Ijötjeren ©rab erreidjen fann, je mannigfaltiger bie

3mecfe finb, worin $lngef)örige übereinftimmeube ober auSeinanber«

getjenbe Qntereffen baben, je längere $eit bie ©emeinfcfyaft gleich*

intereffierter *ßerfonen gebauert bat, je unauflösbarer ungleiche

Qntereffen oerfoopelt finb, cnblict) je mefjr bie ©emeinfdjaft

jwangSoerbinblid) unb je weniger fie freiwillig ift.

3n ben Uniuerfalgemeinfdjaften, ben gamilien unb ben ©e*

meinmefen (©emeinben, Staaten) fann bafjer, je nad) ber weit*

Iid)en unb religiöfen ©leidu>it ober Ungleidjartigfeit ber Singe*

hörigen, fowof)l bie ©inigfeit als bie Uneinigfeit ben f)öd)ften ©rab

erreichen. 2>ie ledere mürbe bei unioerfctlcm StaatSfommuniS*

muS nidjt grofj genug gebaut werben fönnen.

£>aS ©inbringen frembartiger ©lemente erjeugt immer meljr ober

weniger innere ^erreifjung, welche jmar burd) 5lbglei$ung atlmä^

lid) oerfdjminben, aber aud) btS $ur Sluflöfung fortfdjreiten fann.

2) SD i e innere 51 b ft u f u n g (Onftausierung, §ierard)ie)

b e S © e m e t n f d) a f t S b e m u fj t f e i n S. 3lud) bie ©emein*

fdjaft oolljiefyt fid) burrf) 2Bed)felmirfung, bura) innere SJerfefjre
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aller Angehörigen. $er Erfolg uerlangt Orbnung im oereinten

SBirfen unb t)ieau füljrenbe Gräfte für ßoorbination im SBirfen,

für $oorbtnation im inneren imb für ßoorbination im äußeren

33crfct)r (mit brüten sßerfonen). 3)te Aufgabe ber foorbinierenben

SJlittelounfte — ^ütjrerfc^aften, $errfd)aften, ©eroalten — beftet)t

teils in ber Aufred)tert)altung ber oerfaffungSmäßigen Orbnung

unb Bewegung ber ©emeinfdjaft, teils in ber Aufred)terf|altung

beS ©inflangeS mit allen im äußeren ©efamtoerfehr fte^enben

Qnbioibuen unb ©emeinfdjaften. $)aS ÄoorbinationSjentrum erfüllt

biefe feine S)oppetaufgabe teils burd) Auffidjt über, teils burd)

©ingriff in baS ©igenroirfen (Autonomie, Setbftoerroaltung) ber

Sttitglieber.

$)aS BebürfniS oberauffefjenber unb eingreifenber Äoorbina*

tionSjentreu roirb um fo ftärfer, je mehr befonbere %eiU ober

Untergemeinfcfjaften eine ©emeinfcfjaft umfaßt, b. t). je mehr 3roecfe

fie oerfolgt unb je mehr über engeren roeitere, über biefen roeitefte

Berbänbe fkf) ergeben, um bennod) in ber groecfglieberung unb

in ber Abftufung ein jufammenroirfenbeS ©anjes $u bleiben. 2)ie

^nftanjierung ift fyienad) entmeber einfad) unb einftufig ober ju*

fammengefe^t unb mehrftufig.

9Wit ber Qnftanjcnbilbung tritt eine Teilung in ber geiftigen

Betätigung ber ©emeinfchaftSangehorigen für bie ©emeinfdjaft

ein. 3)ie SJiaffe ber geiftigen Sätigfeit roirb automatifdje ©eifteS*

arbeit ber Untergebenen unb tritt nicht inS Beroußtfein ber über-

georbneten ©eroaltträger, roährenb umge(et)rt bie Auffidjtstätig*

feiten unb ©tngriffe ber ^nftanjen überlegt unb mehr ober weniger

auc^ unabhängig oon ben Untergebenen einfetten. Bei einer Üttehr*

heit oon übereinanbergelagerten ^nftanjen — ber £ofal=, BejirfS*,

$rooinjial=, SanbeS-, SHeichSoerbänbe — tritt nur ein fehr fleiner

Seit ber geiftigen Arbeit über bie BeroußtfeinSjchroelle ber haften

Qnftanjen; bie geiftige SJlaffenarbeit bagegen läuft meift auto*

matifd), jebod) unter Auifidjt unb SHegelungSeingriffen tieferer 3m
ftanjen ab.

3)ie ^nftan^en ober ftoorbinationSjentren müffen, inbem fie

oon ber medjanifd)en SJiaffenarbeit geiftig entlaftet roerben , je

Staffle, »brifc btr eo}U>loaic 5
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höher ober jentraler fie liegen, befto mehr SBeftimmtbeit unb ©icberbeit

in ber 93eaufftcbtigung ber ausifübrenben ©eifteStatigfett mit ge*

febmeibiger Anpaffung an bie roecbfelnben Umftänbe unb an ftetS

neue Sagen ju uereinigen oerfteben.

$)ie (Srfcheinungen ber ^nftanjierung be$ ©emeinberoufjtfeinS

bürfen nicht mit ber geiftigen Ueberorbnung unb Unterorbnung

ber SWaffen — ben Autoritäten unb Anbängerf cbaften

(ogl. unten ©.71) — oerroecbfelt werben. $)ie Qnftanjen roer*

ben freilief) um fo beffer ibre§ $)ienfte§ malten, je mehr bie 33er*

faffung ber ©emeinfdjaft bie Erhebung ber mirflichen Autoritäten

ju ©eroaltträgem begünftigt
1
).

6. $ i e 3uneigungen unb bie Abneigungen,
greunbfdjaften unb 3* e i n b f d) a f t e n.

2)a§ ©efellfcbaftSberoufctfein ift notmenbig ein ©eroebe innerer

Zuneigungen unb (Sntgegenfetjungen. $)iefe hoben fid) au§ freunb*

liefen be^. feinblid)en $erfef)ren ber Vergangenheit jroifcben be*

ftimmten <ßerfonen niebergefd)lagen. 2)ie|"e innerliche Verroebung

ift jeben Augenblick ber 23eränberung, ©tävfung ober ©d)roäd)ung

burd) neue 23erfehre auSgefetjt. darüber märe in ber fpe$iellen

©ojiologie ein ausführliches Kapitel ju febreiben; ftn genügt eS

ausbeuten, bajj bie Abneigungen nicht blofj aus bem äußeren

SBerfehr feinblicf) ftd} berübrenber unb bebrängenber «ßerfonen

entspringen, fonbern auch auS bem inneren SBerfeffr oon ©emein*

fdjaften jeber Alt, aud) ber intimften, mie ber Samitie, ber (£be,

felbft ber religiöfen Vevbänbe. Umgefehrt tonnen ^ötferjuneigun*

gen bloß auS bem äußeren Vetfehr, 5. iö. sroifcben ©taatSmän*

neru in auswärtigen Angelegenheiten, tyxvoxQttyn.

£)aS ©efellfdjaftSberoufjtfetn ift niemals frei oon inneren ®e*

genfätjen, entbehrt aber auch niemals ber lebhaften Anziehungen

äroifdjen ^nbioibuen unb ©amtperfonen.

$ie greunbfehaften unb geinbfehaften beftimmter s$erfouen aus be«

ftimmten Sßerfehren finb ju unterfebeibeu oon ben 90? a f \ e n f n m-

1) Ueber bie fojialc Snftanjteruna. f- bie atlg. 2lu3füf)rung in „fflau

unb Seben" 2. 21. I, &. 134 ff. oergl. mit I, @. 132
f.
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p o t f) t e n unb ÜÄ a f j c u a n t i p a 1 t) i c u
,

luetc^e beim Üttaffenbetuufct*

fein ^eröor5u^eben finb.

7. $ a S SWaffenbewußtfetn ber © e f e 1 1 f d) a f
t.

$en SöerougtfeinSsufammenhängen beftimmter ^erfonen in

unb aus beftimmten ®emeinfd)aften unb Sßerfeljren fielen jur

©eite unb gegenüber allgemeine Hillens*, ©efühlS* unb ®e-

banfenfirömungen, welche uon größeren ober Heineren, aber nict)t

gefctyloffenen ^erfonenfreifen ausgeben unb ein metjr ober roe*

niger allgemeines ^Böllen, $Jü^en unb 3)enfen ber ©efamtc)eit

über alte Angelegenheiten unb $anblungen famtlicher ^ßerfonen

barftellen.

(Sbenfo religiöfen mie weltlichen QnlwlteS, unterwerfen fie

baS §anbeln beftimmter ^ßerfonen in beftimmten 33erfef)ren einer

Allgemeinbeftimmung unb öffentlichen Kontrolle.

3)iefeS SJcaffenberoußtfein übt einen wichtigen (Einfluß auf

alle§ ©injelbewufjtfein, auf bie Zuneigungen wie auf bie Abnei*

gungen awifchen beftimmten *ßerfonen unb *ßerfonenfreifen.

(£3 betätigt ftd) mit einer SJIadfjt, gegen welche ber ©injelne

im gegebenen Augenblick faft wiberftanbStoS ift.

Auf bie £atfad)e beS 9Jcaffenbewu(jtfeinS bin idf) bereits oiel*

feitig eingegangen 1

), fo baß icl) t)ier in ber §auptfad)e nur &ü

perweifen brause.

$aS ^ftaffenbewujjtfein fycit eine begrenzte ^affungSfraft, ab*

folut unb relatiu
2
). ©S jeigt Seemeilen unb SHeishöhen eigner

Art 3
), ©eine Ausbreitung erftreeft fid) im SRaum unb in ber

3eit. $ie Ausbreitung beS ÜftaffenbemujjtfeinS im $aum wirb

burd) bie Oeffentlidjfeit ober ^ublijität, in ber 3eit burd) bie

Ueberlieferung ober Srabition bewirft.

2) i e räumliche Ausbreitung beS 9tt a f f e übe«

w u jj t f e i n S erwädjft in einem langen ^3ro5efj oon ber engften

Sofal- bis jur weiteften 2öeltöffentlid)feit unter bem maßgebenben

1) „93au unb geben", 2. Slufl. I, ©. 179—205.

2) 91. a. D. I. ©. 179 unb 401.

3) 91. a. D. I, ©. 403.

5*
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©tnfluß ber $edmif ber SRaumnerfnüpfung, beS 9cieberlaffung§*

unb be§ 2ran§portroefen§. 2)ie mit biefer £ed)mf fortfd)reitenbe

Ocffentüc^feit hat Sprachoerfchmeljung jur SJolge unb ermöglicht

fortfd)reitenbe§ 33olf§* unb Staatenroad)3tum.

3uerft finb eS bicle Meine SSölfer unb ebenfo jahlreicbe, aber enge

©etualt* unb 3rriebenSfphären. 9ioch für bie Hellenen öermod)te ein

$lriftoteleS feine größere StaatSbebölferung als naturgemäß an$u;

fehen, als eine fotd)e, beren SBolIbürgerderfammlung auf bemfelben 93er*

fammlungSplajj bon einer Stentorftimme bearbeitet werben fann. 3ft
cd $u bermunbern, baß benfelben ^eüenen nach bem Urteil eines ^i=

ftoriferS „ber eroige ftrieg mit ben grembgeboreneu, ben Barbaren"
ald ber naturgemäße Sßölfenuftanb gegolten ^at? $ie geiftige 3Ul

ammenftimmung größter SDiaffen ju einer unb berfelben ^olfSgemeim
djaft mar bis jur neueften 3eit ein $ing ber Unmöglichfeit. ®ie @nge
)er Deffentlichfeit in ber borgefchidniiehen 3c»t ließ anbereS als bie

Zersplitterung in üielerlei SJolfSgeifte unb SBolfSfprachen nicht $u. 2)iefe

3erfplitterung, einmal befeftigt, wirft lange nach; mit ber fortfc^rctteu=

ben (Sntroicfelung ber SHittel ber Deffentlichfeit meinen bie überlieferten

Untertriebe ber 23olfStümer unb SJolfSfprachen nicht bon felbft; eS be»

barf Seit unb Arbeit ^ur Slbfchleifuna unb ^erjc^mclgung. 9cur burdj

langfame unb ftreitdofle, nicht %vm Stillftanb gelangenbe ^rojeffe beS

5öad)StumS ber SJcittel ber Deffentlichfeit unb bamit ber Sprache fommt
eS jur ©Übung immer größerer 93olt*tümer unb immer auSgebehnterer

Sprachgebiete. Einige Deffentlichfeit überhaupt ift als geiftige
Offenheit ber $crfoncn für einanber bon Slnfang jebem Sßolfe ge=

fiebert burd) bie Sprache unb baS ^ufammenfein. S)ie Oeffentlictjfeit

beS perfönlichen JBerfehrS, bie m ü n b l i cb e Deffentlichfeit ift burd) bie

pol«graphifd)=eleftrotechmfche Sßublisität nicht bloß nicht berbrängt tuor^

ben, fonbem ju immer höherer Entfaltung gelangt. 2öie biel höher
liegt ein 9cationalparlament ober SBölferfongreß bon t)eute über einer

„iöoltSgemeinbe" in „Urfantonen" ober über bem sJcegerpalaber ; mie
oiel höher eine 93örfe über bem alten Saufchhanbel, mie oiel höher bie

Deffentlichteit beS ftationalfefteS über ber fiorbengefedigfeit l
)l $)ie

heutige Deffentlichfeit ^at an Parlamenten, Stongreffen, ißerfamm:
l u n g e n jeber Slrt, WuSfteflungen, SBirtSbauSaufammenfünften eine ge=

maltige Steigerung auch oer perfönlichen Deffentlichfeit erfahren, lieber*

ragenb ift bennoch bie potncjraphifche Deffentlichfeit, bie $reffe mit ihren

XagcSjeitungen unb ihren 3eitfchriften getoorbeu 2
).

3)a§ Seitenftücf jur räumlid)en bilbet bie 5 e i 1 1 i d) e 21 u

b x ei tu n g ber 3 b e e n in§ ÜJlaffenberoußtfein. Sie gibt bem

(SefeUfchaftSberoußtfem gefchichtlichen 3ufammenhang, trofc ber 3er*

ftreuung ber (Jinselgeifter in ber Qeit, jur Seite be§ 3ufammem

1) «gl. ,,«au unb öeben" 2. ?(uft. II, S. 46 ff., 49 f.

2 > 21. a. D. I, §. 191.
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hangeS, wetzen bic Oeffcntlic^fcit tro£ 3c*fto"ung Der ^erfonen

im SKaum fidjerftellt.

$ie Ueberlieferung als Kontinuität im fo^ialen Veroufitfem

überragt roeit bie einselfeelifchen ©ebädjtniStatfachen.

£)en roichügften ©egenftanb ber Ueberlieferung bilben nicht

einzelne Erinnerungen an grofje Säten unb au{jerorbentlid)e ©r*

lebniffe beS VotfeS in ber Vergangenheit obtoohl biefe ©rinne*

rungen einen mächtigen Kitt ber geifügen VolfSeinheit auS ber

Vergangenheit her bilben unb nod) oon ben früheften 3c iten i*
s

beS VolfeS auS fagentjaft nachgingen. $er eigentliche ©egem

ftanb ber Ueberüeferung ift bie auS ber unmittelbaren 33er*

gangent)eit her in bie ©egenroart übergegangene Uebereinftimmung

im 2Bollen, Jütjlen unb Vorfteüen. 3)aS Vebeutenbere ift bie

gorterfmltung beS allgemeinen Vorrates geifüger VolfSenergie, beS

gangen „immateriellen VolfSfapitalS", welches oon ben Vätern

ererbt ift unb im galle auffteigenber Sntmicfelung mit 3infen unb

3infeSftinfen oon ber lebenben ber nädjften ©eneration fymtex*

laffen wirb.

2)ie Ueberlieferung bebient ftd) berfelben äußeren 2flittel roie

bie Oeffentlidjfeit. (Bie erfolgt teils uerfönlid) uon 9flunb ju ÜJiunb,

teil§ burd) Schrift, $>rutf, Vilb.

3US Ausbreitung ber $been in ber $eit beruht fte ted)nifch>

in erfter fiinie nid)t auf ber üHaum*, fonbern auf ber .ßcitücr*

fnüpfung, nia)t auf ortfd)aftlid)er
sJiaumfir>rung unb SRaumüber*

tragung ber Qbeenäufterungen, fonbern auf 3cita«häufung oon

Vorräten an Vilbung burd) (Srsiehung unb Unterricht unb auf

3eitant)äufung ober Vorratbilbung an Obeenjeidjen, auf ©am m*

lungen oon Sieben, Schriften, Druden, Vilbroerfen, ©ebid)*

ten u. a.

©urache unb fdjöne fünfte bienen übrigens ber Ueberliefe*

rung ebenfo ioie ber räumlichen Ausbreitung beS ©efellfchaftS*

beroufjtfeinS.

$ie äußere Organifation ber Srabition reicht oon ben großen

öffentlichen VilbungSanftalten unb Sammlungen bis jur einfachften

Buchhaltung unb SRegiftratur.

Digitized by Google



— 70 —

$)ie Xrabition als gefcfyidjtlidjer ©eifteraufammenfyana. ift fd)on

früfje üorjüglid) gemürbigt morben bur$ Berber („
s#<m unb Seben"

2. «ufl. I, 388). Umfang, monad> unier täglidjeS %\m unb

Saften, ©djaffen unb ©enießen in bie graue SBorjeit jurütfreiebt, Ijat

burd) 51 b o u t Dor^ügUa^e 3>arfteflung gefunben. — $)ie Srabition ift

bie ©runblage ber fonferüatiuen (Sntmicfelung. ©djelling tjat be-

merft: „3Sa3 tutrflic^ in ber ©efdnd)te gemefen ift, fyängt mit bem
inbiötbueUen Söemußtfein eined jeben burd) unenblidj ütele 3roifd)en-

glieber berartig jufammen, baß, menn man jene 3mifcbenglieber auf»

«igen fönnte, aud) offenbar mürbe, baß, um biefeä JBemußtfein 311»

fammen^ufe^en, bie gan5e ^ergaugent)eit uotmenbig mar". Unb ,§er*

bart (gef. SB. IX, 385): „ftein SWenfd) fteljt allein unb fein 3eitalter

berubt auf fid) felbft'; in jeber ©egenmart lebt bie Skrgangenbeit, unb
ma§ ber ©injelne feine $erfüntid)teit nennt, baS ift felbft im ftrengften

©inne be$ SBorteä ein ©emebe oon ©ebanfen unb ©mpfinbungen, beren

bei meitem größter Seil nur mieberfyolt, maS bie ©efeüidjaft, in beren

Sftitte er lebt, al§ ein geiftigeä ©emeingut befifct unb oerroaltet. . . $5ie

aanje ÜJtaffe üon SÖorfteüungen foinmt ebenfo gemiß, roie bie Sftutter*

fpractye, bon außen" :
).

8. ®ie gei fügen 3ft a f f eit s u f a m m e n f) ä n g e , ttjrc

$ongruenj unb Onfongruenj.

(Sine große Sebeutung wirb bie allgemeine (Soziologie weiter

jenen inneren 3ufammenf)ängen {jcitegen^ roeldje metyt beftimmte

^erfonen bind) 53erfcf)r mit SBollen, güf)len un0 Stenfen in

Uebereinftimmung ober in 3rotetracf)t erfcf)einen laffen, fonbern

ganje ©d)id)ten ber 93eoölferung infolge gleichartiger Qntereffen,

©efüfjle, Sßorftellungen, (Erinnerungen in allgemeine ^flaffenüber*

einftimmung ober 9Jtaffengegnerfd)aft oerfetjen. 3« „33au unb

£eben" ift auf bie SBictjtigfeit biefe§ a^affensufammen^altS, auf

bie 23ebeutung fetner Rongruenjen unb ^nfongruenjen fo nad)*

brücflid) aufmerffam gemacht, baß id) bloß oermeife 2
).

93on ber inneren Üftaffenfongruenj , be$. ^nfongruens ift

ber ©ang ber Stolf^ unb 53ölferentroicfelung immer ftarf beein»

flußt gemefen.

2(n $erreißenber Sötrfung metteifern tjeute bie ©laubenS*,

bie klaffen*, bie WationalttätSgegenfätje, immer mef)r aber aud)

bie Staffen* 3ttaffengegenfä^e.

1) »gl. bieau über ben „SBolfsgeift" «au unb Seben 2. Stift II, @. 64-67.

2) ©rfte Slufl. I, @. 268—322.
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<Sct»r grojj ift ber jerreifjenbe unb jerrfittenbe ©influfj maffen*

haften (Einbringens fvcmbcr 93olf$etemente, gteic^ötel ob bev ©r*

oberer ober ber Raufmann ober ber SWiffionär ober ber gor*

fd)ung3reifenbe ober bie @ifenbaf)n fie $ufüf)rt. 3>ie Abneigung

ber ©hinefen gegen uufere 3J?ifflonärc, ber Auftralter unb ber

$anfee§ gegen bie gelbe Stoffe! 99efannt ift aud) ba3 erfte

3)urd)einanber nad) Aufhebung oon haften* unb <5tanbe3unter*

fdjieben, nad) bem gatlen oon 8d)lagbäumen, nach Aufhebung oon

$laffenunterfd)ieben, nad) bem ©tur$ einer alten burd) eine neue

23olf§religion.

9. 3) i e $ef)errfd)ung b e § 3ftaffenberou(jtfein§
b u r d) bie Autoritäten.

2>a§ 3Haffenberoufjtfein geigt nad) allen feinen galten
geiftige £>errfd)aft führenber (Seifler ober Autoritäten über nad)=

tretenbe Waffen ober Anhängerfchaften, aber aud) auf ber ©egen*

feite eine ^ücfroirfung ber Waffen auf bie Jü^rer, eine um
aufhörliche Nötigung ber lederen, güfjlung mit ber geiftigen @e*

folgfchaft ju nehmen. £>eruovgebrad)t wirb bie Autorität nad)

bem eroigen ©efe^e bev §errfd)aft ber ftärferen $raft ; bie 3Tiaffe

ber fdjroädjeren Gräfte roeid)t bem Uebergeroid)t einiger §eroor*

ragenber. §eruorragenbere finben fid) ftetä unb überall infolge

inbioibueller Ungleichheit aud) ber geiftigen Begabung 1

).

10. $ i e Betätigung be§ SMaffenberoujjtfeinS im
SWaffcnmcincn- unb 2Raffenroollen ober bie

öffentliche Meinung unb ber 93olf§roille.

9Jlan fyat biefe ©rfdjeinungen oon ben 2Bert= unb UBillen3*

entfdjeibungen beftimmter sJSerfonen in beftimmten SBertehren fd)arf

$u unterfd)eiben. 3)a§ (£in$elberouf3tfein, ba§ inbioibuelle unb ba§

ber ©emeinfdjaften, ftellt innerlich burd) SBerterroägung unb

1) 5)ie Söebeutung ber Autorität ift eingehenb frfnm in „*8au unb

Sieben" geroürbigt (ogl. 2. 3lufl. I, 185 ff.), worauf fyter einfach oerroiefen

werben fann. ©gl. namentlid) bie Ilaffifdjen SBemerfungen von $ e r b a r t

(a. a. O. 185) unb von ® b a t e f p e a r e (186, 252).
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SBttlenientfchliefjung ooraui fefi ober »räformtert innerlich, roai

äugerüct) oerroirflicht, in bie Xat übergefefct roerben fofl. S)ie ein*

jelne ^ßerfon wertet unb befcf)lief$t; eine beftimmte ©emeinfdjaft

beratet unb entfcheibet, roai gemacht roerben [od. SBon einer be*

ftimmten *ßerfon mu§ gehanbelt, oon if>r felbft bie @ntfd)eibung

getroffen roerben; ift ei eine ©amtperfon, fo mag, roenn nach ber

S8efct)affenr)eit ber ©emeinfchaft nid)t eine anbere fioxm ber @nt*

fcheibung oerfaffuugimäfjig befielt, bie ©ntfcheibung einer 2flel)r*

heit ber Sftitglieber oorbehalten fein, ©ine 3ftehrl)eitientfchetbung

biefer 2lrt ift ei nicht, roai bei ber öffentlichen 9Jleinung unb

beim SBolfiroillen in Srage fommen fann. 2Beber bie eine, nod)

ber anbere gibt unmittelbar bie ($ntfd)eibung für irgenb ein be*

ftimmtei §anbeln. $)ie öffentliche Meinung unb ber Staffen*

roille finb Gehöre, meiere ber Slftion ber hanbelnben (Subjefte oor*

angeben, fie begleiten, ihr folgen; aber unmittelbar beherrfchen fic

bie Slftion nicht.

Mittelbar übt bai Sflaffenberoujjtfein in ben beiben ©eftalten

bei öffentlichen SBerturteili unb ber öffentlichen SBillenifunbge»

bung befto größeren ©tnflujj auf bie praftifebe Söertgebung unb

SBiÜenibeftimmung jeber bestimmten ^erfon aui. tiefer (Sinflufj

ift fo groß, bajj nur ein mutiger ©eift fich ihm mehr ober roe*

niger entziehen fann. £)ie ©efellfchaft befunbet burcl) bie 3>?ad)t

bei Sflaffenmeineni unb bei Sflaffenroolleni über SBert* unb

SBitlenimeinungen aller hanbelnben ©ubjefte bie geiftige lieber--

legenheit bei SBötfer* unb SBolfiganjen über bai (Sinaelberoufctfein.

3)iefe Stacht ift ein roeiterei roefentlichei Attribut bei ©efell*

fchaftibenmfjtfeini, roie fofort gegenüber ben Verächtern ber öffent»

liehen Meinung unb bei SSolfiroilleni bargetan roerben wirb.

$ie öffentliche SJleinung ift im roefentlichen SB e r t urteil ber

Staffen, begleitet oon lichtem ober trübem SSerftanbeiurteil. 3)er

SßolfiroiHe bagegen ift ein g o r b e r n ber Staffen auf ©runb

oon 33erftanbei* unb 9Berturteilen. 93eibe, öffentliche Meinung

unb SBolfiroitle, äußern fich auf biefelbe SBeife. (£i geflieht

burch bie Slnftalten bei fprachlicfjen unb äftfjetifchen Jjbeenoerfehri:

treffe, ^unftaufführung, SHebnertribüue u. a.
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SRaffenmeinen unb ba§ 9ftaffenmollen geben fich, wer

aud) ber teitcnbe unb tretbenbe ©eift babei fei, ftet§ ben ©djein,

als ob bie gan$e Beoölferung bei- fraglichen SBert- unb 2Billen3*

meinung wäre, ©ie motten möglkhft für ba3 Allgemeinurteil

unb ber SBolfSwtlle foll minbeften3 für bas Urteil ber „großen

9ftet)rf)eit" gelten. $)a§ mag in einem gegebenen gall jutreffen;

in jafyllofen gällen trifft e£ nidjt ju; in feinem einzigen galle

lägt fid) feftftellen, ob e3 jutrifft. Oeffentlidje afleinung unb <Bolt**

mille fönnen ba§ AugenblicfäeräeugniS ber gemeinften Demagogie

fein, unb bie Parteien üben immerfort einen Söettlauf fchwarjer,

weiger unb roter Demagogie.

3n jähem SBedjfet fd)lagen öffentliche Meinung unb 33olf§*

roille oon rjeute auf morgen um. 2)a§ ift leicht ju begreifen : bie

2JI äffen bleiben auch ™ ihrem öffentlichen Steinen unb Sollen

lodere Anhäufungen felbftänbiger ^erfonen
;

fie tyabtn ftct» smar

unter bie güfjrung oon £eitt)ämmeln begeben, aber faum $ufammen*

gerafft jerftieben fie.

$er innere SÖert be§ angeblich allgemeinen ober bocf) mehr«

heitlichen 93olf§meinen§ unb s
:ßolf§roollen$ ift hienad) unb bleibt

fchon beshalb fragmürbig, roeil fich bie Sflaffeumeinung nicht einmal

jählcn, gefchmeige benn wägen lägt. Einheitliche ©manation eine$

„$olf£geifte3" finb ba§ SDiaffenmeinen unb ^Jiaffenmollen nie*

mals; fie finb immer nur AuSflüffe oon AugenblicfSübereinftim*

mungen oielföofiger Raufen.

@$ finb, roie ich weiterhin jitiere, jeberjeit bie bahnbrechen*

ben unb ibealiftifchen ©eifter gemefen, weldje ber öffentlichen

Meinung unfägliche 9Serad)tung entgegengebracht unb ihre Letten

am unwilligften getragen hoben. $)a§ ift begreiflich : bem fd)ö=

pferifchen ©eniu§ wirb ba$ Bleigewicht be§ gemeinen 2öerturteil3

befonberl läftig. 9Han barf jebod) bie Unentbehrlichfeit, welche

bie geiftige üJJtoffenhemmung auch für ben ©eniu§ befitjt, nicht

überfehen. Auch ber ©roggeift be3 ^jbealiften fann, wenn er für

fein 33olf ober bie ganje 3Kenfd)t)€it wirfen will, nicht gegen fein

SBolf, nidjt ohne Aufacferung unb Anjaat ber gurcheu be§ em=

üfänglichen 33olfsbewugtfein3 wirfen. Söenn bie gürften be§
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©eifteS über bie Ueffeln ber gemeinen Meinung Hagen, fo tyätit,

roenn tr)re Sbeen fofort 2öirflid)feit werben fönnten, umgefehrt

baS gemeine ÜBolf ftd) noch mehr über baS beflagen, roaS bte

Seuergeifter ihm jumuten; eS märe ein grofjeS Uebel, roenn ber

^ßlatonifdje 3bealftaat ober ein Jicfjtefcher gefdjloffener §anbelS*

ftaat oon ben $^i(ofop^en oftroniert, roenn bie fogiale SBelt oon

einem £egel panlogiftifd) fonftruiert roerben fönnte.

$efpotie ber öffentlichen Meinung fann im (Jinjelfalle oer*

ächtlicf) fein, unb bie SWaffe berjenigen, roeldje fie teilen, begrünbet

nod) gar feinen SBert für ben Snfyalt. Unrichtig ift eS bagegen,

bafj ber 3>efpotie ber öffentlichen Meinung feine ©djranfen
entgegeuftehen , feine ©egengeroidjte anhängen. Schranfen unb

©egengeroid)te finb ©orhanben: einmal barin, bajj richtige unb

neue ^been fid) ununterbrücfbar feftfefceu unb ausbreiten fönnen,

beoor fie bie „©dro^tle" beS SflaffenberoufjtfeinS überfdjreiten l

) ;

fobann barin, bafj bie öffentliche Meinung eben nur ein deinen

ift, roeldjeS bie 3)iSfuffion unb Älritif ber juftänbigften ®egenbe=

urteilung ftetS he™"sf0*bert 2
) ; brtttenS barin, bafj bie öffentliche

Meinung niemals ungeteilt ift, roie bcnn tyute ihre „Organe",

3eitungen unb 3eitfd)riften, unaufhörlich einanber befämpfen.

$ie tatfächliche Korruption ber öffentlichen Meinung ift groar

ftetS eines ber fchlimmften Seiben ber SSölfer unb bie Cuelle

größter Störungen im ©efellfchaftSberoufjtfein; aber unheilbar unb

unoermeiblicf) ift fie nicht. 3wr Teilung ftnb eben bie führenben

©eifter befähigt unb berufen. 2Beil bie öffentliche SJleinung immer-

fort ^Hefultante unaufhörlicher 2Bed)felroirfung felbftänbiger ©eifter

ift, oermag ber 9ttad)t gefunber Autoritäten auch bie öffentliche

Sfteimmg bauernb nicht ©tanb $u galten.

$)ie öffentliche Meinung, roeldje roirflich oerächtlid) ift, roirb

baS für bie Siegel nicht beShalb fein, roeil fte 9Heinung einer

3ftaffe, fonbem weil in ihr bie ÜUlaffe burch Sührer gebtenbet ift,

roetdje fich oor einer gefunben öffentlichen Meinung fürchten unb ihren

betörten Horben gegen beffere (Anficht baS Ohr au oerftopfen

1) 7«au unb S?eben", 2. 9Iufl. I, S. 187-198.

2) % a. D. 1, 8. 20» f.
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toiffen. £)ie guten Gerächter einer fd)lecf)ten öffentlichen Meinung

^aben ben Beruf, biefe $u oerbeffern. SJlartnrium roirb babei

immer gewagt, aber feinem 9)tenfd)en, welcher bie Pflicht gegen

fein 33olf leiftet, ift ba§ immer unb unter allen Umftänben erfpart.

2)er (Srjolg ift niemals au3gefd)loffen ; in ber £age§preffe fommt

ba§ eine Parteiorgan gegen ba3 gegnerifdje $um 2Bort, oon ben

_3eitfTriften unb Büchern au§ läßt fid) bem ^ournalterrori§mu§

beifommen, jfinbenbe Sieben oon ben öffentlichen Tribünen fönnen

mit einem Schlage ber oerblenbeten Sflaffe bie klugen öffnen.

(£§ ift immer oerfehlt, bie öffentliche Meinung in jebem Salle ju

oerachten, man mujj auf fie unb burch fie Wirten.

(58 heifjt, bie öffentliche SReinung fei heute eine ©ro&macht, „nicht

bie fechte, fonbern bie erfte". ©ie mar e§ immer. ©<|on £>efiob
fennt unb Gilbert ihre bämonifdje Statur (SB. u. %. 760 ff.), mie

bie römischen dichter, ©ie ift für 2) ante bie „SBetterfaune" aller

berjenigen, welche im Söor^of ber .'pölle im ©turmminb nmimftiegen
unb bor melden Virgil mamt: ma guarda e passa! „Söirbeüoinb

unb trocfner $ot" bei © o e t Ii c. ßängft oeraä)tet, nicht erft oon

©cbelling, ber fie bie „ftupibe Xorannei", bie „grofce #ure oon
iöabtjlon" nennt, oon Saffattc unb oon $ e II tu a l b. $)te ©ophiften,

bie fahrenben ©cholaften loaren Pfaffen ber öffentlichen SRcinung,

ebenfo oeräd)tlich, toie einzelne bestechliche Sournalijten oon heute, toeldje

bei täglich sroeintaliger SluSgabe ihrer Rettung smölfmal bie SBocbe

allein auf ber S^anjel ftcfjcn unb umfaffenb genug — nicht in ©laubens*

fachen, fonbern in nnfebaren fingen — beroujjte Unwahrheit reben,

unb jroar (^refebiireanf!) auch für Regierungen.

3)em SWaffenmeinen läuft jur (Seite ein SSflaffenroollen. tiefer

fog. SB o l f § to i 1 1 e n ober 93ölfern>illen wirb fortgefetjt bear*

beitet burch Gnntoirtung auf bie öffentliche Meinung . Stuf ben

3flaffemoillen fieht e§ bie Agitation ab ; bereu Trägerinnen

ftnb, ba bie Sillen§3uftimmung oon Staffen ©runbbebingung ber

©eroalterlangung ift, bie Berbinbungen jur Behauptung unb (£r*

langung ber Stacht, b. h- bie Parteien. 2Bie bie öffentliche

Meinung ift ber aflaffenioille Objeft be§ ^arteifampfes.

©in £auptmittet ber «eeinfluffuug be§ BotfStoillenS fmb bie

ßunbgebungen ober 2) e m o n ft r a t i o n e n ; biefe erfolgen unter

(Sntfeffelung ber Bolteleibenfchaft (©. 58
f.

2lnm.).

Sluch bem BolfSioitlen gegenüber mujj man ftd) foroohl oor

lieber^ a(§ oor Unterfcf)ät>ung hüten, ©idjerlich ift ber SBert beS
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3Solterotllen§ nid)t nad) her Saty Derjenigen fd)ät>en, welche

ifm fjegen, fonbern nad) ber 3roecfmäfjigfeit ber SRafjregeln, roeldje

ber SJiaffenmille burdjgefefct fefjen roill. 3n biefem (Sinne ift e§

richtig, bafj man „bie (Stimmen mögen unb nid)t jaulen" foll.

Oft genug fönnen bafyer leitenbe ©eifter ben 9J?affenmillen ebenfo

oeradjten muffen unb bürfen mie bie öffentliche SHeinung, aug

roeld)er er ^eroorgeiit. @£ foinmt barauf an, ob ber Snfyalt bem

93olfe frommt ober nid)t.

Unter feinen llmftänben ift ber SSolfSroillen eine ju oerarf)*

tenbc ©röjje. Seine s-8eräd)ter fjaben barauf ju fef)en, if)r beffereS

Söollen jum 9Jlaffenroollen $u ergeben, ©egen ben (Strom be$

SBolfSroillenl ju fdjmimmen, ift »ergebend; ber geringfte fyat ein

SHedjt, gegen bie ^ufbrängung fremben 3Bollen§, oon beffen 9iid)*

tigfeit er nid)t überzeugt ift, fid) gu ftemmen
;
aud) er mujä über*

geugt fein, wenn ba8 Söeffere burdjbringen foll. $te ©efellfdjaft

ift ebenfo unmöglich gegen ben SßolfSroitlen mie gegen bie öffent*

licfye Sfleinung ju bef)errfdjen
!

).

11. 2>ie (Sntro icf elung be§ ©efeltfdjaftSberoufjt*

f e i n 8. 2>er $ e i t g e i ft.

$>ie oorfteljenben Erörterungen (ja ben ben fokalen SBemufit*

feinStatfadjen nad) ifjrem in ber fdjon entfalteten ®efellfd)aft ge*

gebenen SBeftanbe gegolten, $>ie roiffenfdjaftlid) angiefjenbere, aber

roeit fd)mierigere Aufgabe, meiere nod) roeit ab oon ber ßöfung

fid) befinbet, liegt barin, guuädjft Ijiftorifd) gu erflären, mie bei ben

93ölfern bie eingelnen SBemugtfeinStatfadjen fid) f)crau§gebilbet

fjaben, fobann für jebe ©egenmart bie befonbere SKicfytung ju be*

ftimmen, in meldjer ba£ ©efellfdjaftsberoufjtfein ben ©efellfd)aft§*

förper in bie nädjfte abfetjbare 3uhmft hinein auSroirft. 3)ie

©efd)id)te be§ ©efellfd)aft§berouf}tfein§ unb bie Unterfudjung be$

3eitgeifte§ finb jmei weitere grojje Aufgaben allgemeiner (Sojio*

1) 9Jlit ber (Srfcf)einung ber SBHUenSentfdjeibung burtf) aWajorität

innerhalb beftimmter ©emeinfdjaften, b. f). mit oerfaffungSmä*
feigem aWe&r&eitSwillen irgenb welcher ©emeinfcf>aft ober 3lnftalt

ift ber Staffen-' ober «olfSunUe nicfjt oerroedtfeln.
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togte. Söeibe Aufgaben finb fyer nur bezeichnen, nidjt &u löfcn.

Sie fdjon gelöft haben, ^at mein „33au unb £eben" nirgenbS

beanfprudjt.

$)ie erfte unb ^dc^fte Aufgabe n)irb bejüglid) ber © e f a m t *

enttoidfelung be§ ©efellfdmftsbennijjtfeinS immer barin be-

fielen, e§ benfbar ju machen, roie ©efellfdjaftSberoufjtfein für

Sttße, b. ^. mie bie SBernunjt 3111er ober ©injelner angefangen hat.

S3om Urfprung ber ©pradje au§ fyat man ber Söfung be3 Problems

natiejufommen gefugt l
). 9hir ein fleineS ©tücf ber fiöfung ift bis

je^t geroonnen. 2(n biefer ©teile märe gan^ allgemein ju bemerfen,

bafj ba§ ©efellfd)aft§beroufjt|"ein nidjt ohne ben ©efellfd)aft§förper

ift mit biefem ftd) entfaltet, fteigert ober minbert. 9Jur burd) bie

Unterfudjung ber ©efd)id)te aller äußeren Qnftitutionen be§ ©e--

fel!fchaft§forper§ unb be§ in tränen roahrnehmbaren $3erou$tfein§

— oon ber Urgefd)id)te ber ©efittung an — roirb man bie gröfjte

unb umfaffenbfte Aufgabe, bie einer ©ntroicfelungSgefdnchte be3

©efetlfd)aft$berouf}tfein§ unb bamit pgleid) ber iubioibuellen Sßer=

nunft, bewältigen fönnen.

2)erfelbe 9Beg roirb eingefc^lagen roerben müffen für bie

leichtere Aufgabe ber Ermittelung be§ jeroeiligen 3 e i * 8 e * f* c 8 >

b. h- ber geiftigen 9tid)tung für bie ©ntroicfelung ber ©egenioart

nad) ber 3ufunft h>u in allen fulturellen §auptrid)tungen.

Qn feine &t'\t läfjt ftd) eine befonbere geiftige SKtd)tung roill*

fürlid) hineintragen. 2Ber aud) bie führenben ©eifter feien, roelcf)e

bem ©efetlfd)aft§berouj$tfein — sunt ©uten ober ©glimmen —
bie Stiftung geben, ber 3eitgeift läfjt fid) nidjt bloß nad) fub--

jeftioen ©infälien unb Neigungen einhauchen; felbft bie ©eifteS*

rid)tung ber 2Jläd)tigften oermag über if)n nur 2Benige§.

3) er „fapitalifttfd)e" ober ber „inbioibualifiifd)e" 3e^9e^/
ber ©eift ber „freien Unternehmung", oon ber Sttitte be§ 18. bis

über bie 9)titte be§ 19. QahrhunbertS ift ebenfoioenig oon irgenb

jemanb, (etroa gar oon ben ^3f)ilofop^cn) nad) fubjeftioen ©infällen

eingegeben roorben roie ber „fo$ialiftifche" ©eift ber ©egenroart.

1) „»au unb Seben* 2. 3lufl. II, @. 29 f.
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$iefe 93emerfung f)at roie für bie roirtfchaftliche analog auch für

jcbe anbcrc (religiöfe, politifche, fünftlerifche, roiffenfchaftliche) Stich*

tung ber &eit ©eltung. SBer etwa glauben follte, bcr Sreetrabe*

$o§mopoliti§mu§ fei nur ein geitgeiftprobuft (£obben£ geroefen,

ober ber jetzige -3mperiali§mu§ fei nur au§ ber Saune oon (J^am=

berlain unb ©enoffen ^eroorgegangen , würbe fehr oberflächlich

über ba§ 2Befen be§ „3eitgeifte3" oenfen.

SEBonad) beftimmt fid) in 2öirflid)feit ber 3e^geift? ©r geht

— bei jebem ÜBolfe nach feinem befonberen ©ntroicflungSgange

unb innerhalb jebeS ©efittungSjroeigeS nach bem befonberen ©nt=

wtcfelung3ftanbe biefeS SMturbereidjeS — au§ ben jur $eit ge*

gebenen 93ebürfniffen ber realen ©efellfchaft , auS ben fonfreten

gorberungen ber fortfd)reitenben ober jurücffcrjrcitenbcn ©ntroicfe*

lung burd) bie ©inroirfung ftarfer ©elfter auf ba§ 9Jcaffenbenmf$t=

fein Ijeroor.

Niemals fann tytnad) ber 3*itgeift ein SBerf roillfürlicher 3n*

fpiration fein. @r wirb immer burd) ba§ ©ntroicfelungSbebürfnte

in einem beftimmten ®eftttungSbereid)e ju befttmmter 3eü <*n*

geregt; $erbienft unb ©djulb am ^eitgeift barf eben be§halb nie

rein iubjeftio beurteilt unb pgefprochen werben.

9tod) biefer Sluffaffung fann ber 3eitgeift bti Golfern oon

oeifd)iebener £öhe ber ©ntmicfelung, uou ungleichem ©taube ber

2lu§bilbung feiner einzelnen $nftitutionen nicfjt ber gleiche fein,

aber auch nicht länger ber gleiche bleiben, al§ bis ben 3eitanfor*

berungen ber ©ntroitfeluug genügt ift.

©3 fann fein, bafj alle jiuilifterten ißölfer in einer beftimmten

$infid)t eine 3 @eifte£ werben, tnbem fte im Streben, nicht äurücf*

jubleiben, auf biefelben Qitlt lossteuern. 3llsbann fann man oon

einer allgemeinen ädlridjtnng reben; man roirb beifpiellweife in

ber ©egenmart ber gefitteten $öelt tedjnifchen ^eitgeift auftreiben

bürfen; $uoor gab e§ politifd) liberalen 3e'l9eM t - 2Benn aud)

nid)t bie ganje 2Belt, fo mag eine s-ßölferfamilie bei gleichen ©nt*

micfelungs\ |>aupt-- unb diebenbebürfniffen benfelben ©eift in ftch

aufnehmen, bi» baß je bas gemeinfame nädjfte ©ntmicfelung^iel

erreicht ift.
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$er ,>}eitgeift fonn nach allebem jroar für fid) betrachtet, aber

in feinem ©tücf nur au§ ftd) felbft, ohne 9tücffid)t auf ba§ $e\U

bebtirfniS ber realen ©ntroicfelung ber ^nftitutionen erflärt werben.

12. $) i e Serbe vbniffe unb (Sanierungen b e § © e *

feltfchafUberou&tfeinS ober bie Korruption
u n b b e r e n B e f ä m p f u n g.

$>ie SBerberbniffe be§ ©efellfdjaftSberougtfeinS mit ben Sftafj*

regeln it)rer Verhütung unb Unterbrücfung bitben einen gemaltigen

Satbeftanb.

$en Berberbniffen be§ ©efellfchaft§berouj3tfein§, Berbilbungen

unb Störungen, fönnte man bie ©efamtbeseichnung ber Korrup*

tion geben.

3n „Bau unb Seben" ift bie patho* unb therapofo$iologifd)e

Betrachtung ber fojialen SeibenS* unb ber fokalen Jpetlcrfct)ct*

nungen nur im allgemeinen geforbert, im einzelnen aber jurücf*

gefteüt raorben. 3}af)er märe biefer apologetifcl) oeranlagte ©runb«

riß genereller (Soziologie noch «icf)t genötigt, eine Sücfe, meld)e beroujjt

fte^en geblieben ift, ju fchließen. ($ine§ barf jebod) aud)'1)ier

nicht unbemerft bleiben: bie Korruption unb bie Befämpfung ber

Korruption hoben nicht entfernt fdjon bie erforbevliche allgemeine

unb felbftänbige ©rfaffung burch bie 3öiffenfd)aft gefunben. $)iefe

unooüftänbige Behanblung roirb auf 3Jlangel an Soziologie $u*

rucfjuführen fein.

$>ie theologifche unb bie nicht theologifdje (£tf)if, melche unter

ihrem ©eftchtsfreiS fid) be3 Stoffes bis jetjt houptfäd)lich bemäaV

tigt haoen / werben alfo bei Begrünbung unb s2lu§bilbung ber

Soziologie geroinnen fönnen. 3)ie formen unb bie Sit^e ber

Korruption, bie Präger ber Korruption, bie Urfachen ber Korrup«

tion, bie 9)Httel ber Vorbeugung unb ber Unterbrücfung gegen

Korruption roerben erft an ber £anb ber Soziologie oollftänbig,

beftimmt unb fidjer fgftemifiert roerben fönnen.

Ob Korruption unb roeldje 2lrt oon Korruption bei ber $lgrar*

unb ähnlichen Bewegungen ber jüngften 3eit in gvage ftehe, roäre
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eine grage, beren Söfung burd) fo^iologifctje 93ef)anblung leichter

gemacht märe.

9? ü & b l i cf

.

Snbem bie allgemeinen SBeroufstfetnStatfadpn ber ®efeflfd)aft

oon ben realen ober förderlichen (Srfdjeinungen berfelben ge*

banflid) loigelöft nntrben, mar ei and) gegeben, bajj bie befon*

bere Sluiorägung bei ©efeUfdjaftibenm&tfemi beftimmter Sßölfer

ober 3etten nod) unberührt blieb. $ai 93olfi= ober nationale

93enm{$tfem, bai Hölter* ober internationale (menfd)ljeitlidje) 23e*

nmjjtfein hätte in ben folgenben §auptabfd)nitten über bie natio»

nale unb bie internationale ©efellfd)aft ootle 53erücfftd)tigung nnb

bie richtige Stelle im Softem allgemeiner Soaiologie finben.

3)ie oben oorgefirrten ©runblinien einei an bie ©pifce ber

©ojiologie su ftellenben £auptabfd)nitte£ über bai ©efellfc^afti»

benmjjtfein fyaben mit ber felbftänbigen ©rfaffung ber 93erouj}t*

fein£tatfad)en aud) 3}eroollftänbigungen unb eine formell oeränberte

Snftematif ergeben, dagegen brauchte oon bem, toai in „93au

unb #eben" „©o^ialofnchologie" geheimen t)<*t, nid)t§ surücfgenom*

men ju roerben, obwohl auf bie gelegentlichen ©inftreuungen oon

Analogien aui ber p^pfiotogifd)en unb au§ ber reinen ^fodjologie

nun gän$(id)er 93er$id)t geleiftet roorben ift.

*
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III.

3n bcr SBitflichfeit, real, ift bie ©efellfchaft nic^t ©efamt*

benmßtfein an fid), fonbern in äußeren Einrichtungen oerförperteS,

in äußeren Verrichtungen fid) betätigenbeS ©efamtberoußtfein. Sfteal

hat man einen Inbegriff geiftig auSgeioirfter Sßeranftaltungen fo*

roie äußeren Schaffens! unb ©rauchend ber 33ölfer oor fich. 3n
biefem Sinne unb nur in biefem Sinne — roeber im Sinne be§

organifchen 2eibe§ noch oer anorganifchen Aggregate — ift bie

©efellfchaft al§ ©efettfd)aft3törper bejeidmet toorben (S. 47 f.).

S)ie ©efellfchaft al£ ©efeUfchaftsförper ift in allem SBeiteren

ber ©egenftanb ber Unterfudjung, jeboch in ben $auptabfd)nitten

III—V noch abgefehen oon ben $atfad)en ber hiftorifchen, jurücf=

gelegten foioie ber ju jeber Qtit beoorftehenben ©nttoicfelung, auch

abgefehen oon ben umfaffenben ütatfachen ber Sßerbiloungen unb

Störungen unb oon ben nicht minber umfaffenben 2atfad)entreifen

ber SBetampfung oon Sßerbilbungeu unb (Störungen.

3n biefer apologetifdjen ©runblegung ber Soziologie h^lte

ich ben begriff be§ ©efellfchaftsforoerä unb bie 9totroenbigfeit

ber 93oranfteUung feiner gegebenen 3uftänblid)feit oor bie ©efchichte

fotoie oor bie 2öeiterenttoicfelung feft. Obwohl nun jebe Analogie

auSgefdjaltet toirb, geht oon ber 3luffaffung in „Sau unb Seben"

außer ber ^nfdjaulichfeit nichts ocrloren. 2)a§ wirb weiter ba=

oon überzeugen, baß id) bie ©efellfchnft bem Seibe nur im Silbe

oerglichen, aber nicht im SBefen gleid)ge|Mt t)abc.

Staffle, Sbrift bcr Sojioloaie. G
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3fi benn ober bem ©efellfchaftStörper im bezeichneten Sinne

eine befonbere unb bie ausführlichere Betrachtung $u wibmen?

3)iefe Steige ift hier au entfeheiben; benn bie Soziologie wirb in

ber geltenben Hierarchie ber Sßiffenfchaften oon ber alten ©eifteS*

miffenfehaft in5tnfnruch genommen; Soziologie wirb neben 9tatm>

unb ©eifteSwiffenfdjaft als gegenftanbSloS erflärt. 3ch bejahe je*

boch bie obige $rage wie bisher.

SBenn mit ber ©harflfterifierung ber Soziologie als ©eifteS»

miffenfehaft nur gefagt werben möchte, bafj bie ©efellfchajt geiftig,

nicht ph^ftotogifch auSgewirft fei, fo brauchte faum ein SBiberfpruch

gegen bie ©harafteriftif ber Soziologie als ©eifteSmiffenfajaft er*

hoben ju werben ; ber SBerfaffer t)at nicht bloß oben in ben Unter*

fudmngen über baS 93olf, über bie SBettftellung ber ©efeltfchaft

unb über baS ©efellfchaftSbewujjtfein, fonbern fchon in „93au unb

geben" bie burchauS geiftige 5luSwirfung ber ©efeltfchaft mit allem

9lachbrucf zur ©eltung gebracht. 2)ie ftrage ift jebod), ob eS

genügt, bie ©efamtinnerlichfeit unb nicht auch bic ©efamtoerror*

perung, b. h- ben Qnbegriff ber auS ben eigenartigen Elementen

— Sanb, Sachgütern unb ^ßerfonen — aufgebauten äußeren 3u*

ftitutionen zu erfaffen. 3d) lehne bie 33efchvänfung ab; benn ich

bebenfe, bafj ber inbtoibuelle ©eift nicht oor ber ©efeltfchaft oor=

hanben gewefen fein fann, bie ©efedfehaft nicht nachträgliches

sßrobuft, nicht fpätere ©manation ber oorher gefchaffenen Vernunft

fein wirb; ich bebenfe, ba§ bie ©efellfchaft nur als Inbegriff oon

äußeren Qnftitutionen unb Verrichtungen befteht außerhalb welcher

eS ©efellfchaftsbewufetfein nicht gibt, baß bie ©lemente, auS mU
chen bie ^nftitutionen aixfgebaut finb — Sanb, Sachgüteroermögen,

Veoölferung — mehr als ©ehernen finb. Ohne Qwan% <*m ©ort

„©eifteSwiffenfchaft", welches feit Qahrtaufenben bem ÜBiffen oom

inbioibuellen ©eifte ober oon biefem famt bem nicht geiftigen

Seelenleben gegolten hat, wirb eS eutweber nicht angehen, eine ein*

heitliche unb oollftänbige Sozialwiffenfdjaft ganz Su* ©eifteSwiffen»

fdjaft zu sieben, ober man wirb wefentlid)e SBeftanbteile foteher

Sozialwiffenfchaft unbeachtet liegen laffen müffen. 3Benu eS ber

alten ©eifteSwiffenfchaft belieben würbe, aud) bie ganz eigentümlichen.
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in bcr organifchen Statur nicht oorfommenben Sßerförperungen

als ©eiftwirfung $u erfaffen unb ben inbioibueUen ©eift wenig*

ftenl genetifd) als ©rgebniS bcr ©efellfdjaft 311 behanbeln, aufter*

bem bie fogiale Sßerförperung be§ ©eifteS in ben ,3nftitotionen

beS SBolfeS jum ©egcnflanb ju nehmen, fo mürbe eben bie ®etfte§*

miffenfdjaft felbft zur (Soziologie erweitert werben; ob man bie

alte ^Bezeichnung beibehält ober bie neue — allein ben oollen $\u

halt becfenoe — ^Bezeichnung roät)tt, märe ein (Streit, welchen ba§

2lu3tanb oiedeidjt $u ben „querelles allemandes" ber Dozenten*

melt jaulen möchte. SBiS in bie neuefte Qeit wenigften§ fyat je»

boa) bie ©eifte§wiffenfd)ajt bie foeben bezeichnete SBebanblung unb

©rweiterung m. 2B. nicht erfahren. 3)ie (Soziologie brauet bafjer

— btefe Meinung fteht mir felfenfeft — oor ber „©eifteSmiffen*

fc^aft" bie faum geigte glagge nicht zu ftreichen.

SBenn juerft ba3 ©efeUfchaftSbewufjtfein unb tyxnad) ba§

©anze aller realen Qnftitutionen unb ftunftionen, b. h- ber ®e*

fellfchaft§förper, jum ©egenftanb einheitlicher <Sozialwiffenfd)aft

gemalt wirb, fo fommt, mie mir fcheinen will, bie geiftige SBelt

erft recht beftimmt unb ganz oollftänbig ju wtffenfdjaftlicher Unter*

fudjung, unb bie alte ©eifteSwiffenfchaft fann mit ber neuen (S0310*

logie aufrieben fein.

$ie reale ©efellfchaft gelangt nun — noch abgefehen oon

bem, wa§ ich nur ber ^ürje roegen bie hiflorifch^olitifchen, bie

patho*fo$iologifchen unb bie therapo=foziologifcf)en £atfad)en nenne

— ju erfchöpfenber ^Betrachtung , menn bie © l e m e n t e , aul

welchen ber ©efedfchaftstoroer aufgebaut ift, unb bie ©nergien,

welche in biefen ©lementen gegeben finb, jucrft für fich betrachtet

werben, obwohl fte in ber SBirflichfeit nach Seftanb unb Urforung

für fid) allein nicht oorhanben fmb. $lud) in „93au unb Seben"

ftnb bie ©lementarbetrachtungen felbftcmbig behanbelt unb ooran»

geftellt worben, wooon nichts jurücfjunehmen ift *).

©rft nach Darlegung ber ©runbbeftanbteile wirb ber ©efell»

fchaft§förper, wie er ift, als organisiert ober fonftituiert ju erfaffen

fein. $aS wirb in erfd)ö»fenber Sßeife fo gesehen, bafj man

1) (Srfte Hüft I, ©• 82 ff., jroeite Kufl. I, 6. 26 ff.

6*
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bcn ©efeUfdiaftSförper juerft aergliebert, um ttm fyernad) in feinen

teils ftammlidjen, teils territorialen ©inf)eitSerfd)einungen, b. t). in

feinen Unioerfalgebilben ber Betrachtung au Unteraichen.

$)er organifierte ©efellfdjaftStorper ftellt nun ein ununter*

fdnebeneS ©anaeS nid)t bar. ©r ift eine burd) ©emeinfdjaft unb

SSerfet)r oerroacf)fene 9Jlenge oon SBölfern, roeldje auf oerfd)iebenen

(Stufen ber ©ntnncfelung ftetjen, geograplufcf) unb etl)nograpf)ifd)

eigenartig ftnb. 3)af)er wirb eS fid) empfehlen, oom 93 o l t , nidjt

oon ber ganzen menfd)ltd)en ©efellfdjaft au§juge^en.

3)emgemäfj mürbe id) nunmehr ben SBolfSförper ober bie

„nationale ©efellfdjaft" gefonbert unb juerft, t>ernad) bie Hölter*

weit als geglieberteS ©anaeS ober als „internationale ©efeUfcfyaft"

(menfdjlidje ©efeüfdjaft) erfaffen. Sft bod) baS SSolf baS auerft

SBorljanbene, unb erroäd>ft erft aus einer 93ietf)eit abgefonberter unb

getrennter, einanber auerft feinblidjer SSölfer bie menfdjtidje ©e*

feüfajaft. SOBenn bei biefer Be^anblung bie $8eaeicf)nungen „na*

tionale" unb „internationale" ©efellfdjaft geroäljlt werben, fo ift

felbftoerftanblid) „national" gana allgemein als gleid)bebeutenb mit

oolflid), als ©igenfdjaftSroort für jebe primitiofte wie ^öd)fte <3tufe

beS SßolfSbafeinS oerftanben.

3unäd)ft mären Ijienacf) — au einem britten §auptabfdmitt

allgemeiner Soaiologie — bie ©runbbeftanbteile ober Elemente beS

©efellfdjaftSförperS inS Sluge a« faffen. 9Jlan ftöjjt Riebet fofort

auf berb reale Objefte einer aur ©oaiologie erweiterten „©eifteS*

miffenfd)aft", auf ©rfMeinungen, weldje oon ber „reinen" ©eifteS*

wiffenfdjaft faum angefaßt werben fönneu, aud) faum nod) an*

gefaßt ftnb.

3)ie ©runbbeftanbteile beS ©efellfdjaftSforperS finb in ir)vcv

üttaffenerfcfyemung : baS fianb — baS „SBolfSoermogen" — bie

SBeoölferung.

SBenn im ^olgenben baS fianb nid)t neben ba§ 93olfSoermögen

unb bie Beoölferung als ben paffioen unb ben aftioen ©runbbeftanb*

teil beS ©efellfdjaftSförperS, fonbern mit biefen aufammengeftellt

ift, fo roirb bamtt roenigftenS eine neue biologifdje Analogie nidjt

uerbrodjen ; benn id) oergletdje baS SBolf meber mit ber im *8oben

«
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rour$elnben $flanje, nod) mit ben wenigen am 93oben feftftfcenben

Bieren unb ^obe fdjon in „93au unb Seben" biefe Vergleichungen

gemieben.

A. $a8 Sanb.

3fn „93au unb Seben" ift bem Sanbe nicht bie ausführliche

93ef)anblung geroibmet, roeld)e für Durchführung biefer Unter*

fuchungen SBorausfefcung ift. Daher fei eine Ergänzung einge»

fchaltet. $ier$u oerbanfe ich bit beften Anregungen ben geogra«

phifchen Herfen 9ta$el§.

1. $>a§ Sanb als fojiologif eher Elementarbegriff.

Die ^Bezeichnung Sanb r)at im Sprachgebrauch mancherlei

Sinn. Sie bebeutet ba§ Sanb at3 Jeftlanb gegenüber ben bret

Vierteilen meerbebeefter Erboberfläche. Sie bebeutet ben $oben

im ©egenfa^ junt Suftmeer über unb im Eegenfafc ju ben Sebe*

roefen auf ber Erboberpche. Sie bebeutet bie Sanbortfchaften

ben Stabtortfchaften gegenüber. Sie bebeutet — im Sinne »on

Deutfchlanb, Englanb, SRugt an b — nicht ein Element be§ 3$olf3*

förperS, fonbern ben ganjen S3olf§förper in ber gülle feiner 3n*

ftitutionen unb ift im territorialen Entlang baSfelbe, roa§ „ba§"

b. h- ei« gangeS SSolf bebeutet; ba§ Sanb im lefcteren Sinne, al£

bobenftänbiger SBolfSförper, ift mehr al§ Element unb roirb erft

in ber frmthetifchen Hauptabteilung be$ nächften §auptabfcf)nitte§

in§ fojiologifche ©efid)t§fetb treten. #ier wirb unter Sanb nur

ein jufammenhängenbeS Stütf Erboberfläche ober ein irgenbroie

3ufammengehörige§ ©anje§ folcher Stüde Erboberfläche oerftanben,

aber nicht blofj al§ 33oben allein, fonbern famt allem, roa§ im

©oben, am Q3oben, über bem 93oben an Stoffen, an tellurifchen

unb fo§mifchen Gräften, an gloren unb Jaunen gegeben ift.

2. $ a § Sanb a 1 3 ©runbbeftanbteil b e § 33 o l f e §.

Ein SSolf fann ohne ein Sanb fo wenig fein roie ohne SßolfS*

oermögen, roeld)e§ au§ bem Sanbe gefchöpft roirb, unb fo roenig

roie ohne 93eoölferung , oon ber ba§ Sanb beroohnt ift. 2Benn
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bo§ Sanb nicfyt mit ädern, roa§ barin ift, jum 93otf§förper gehört,

fo ift e§ bod) gang ber $errfd)aft be§ 93olfe§ unterworfen; al§

©ebiet ober Territorium ift roirflid) ba§ gange Sanb 93olf§*

beftanbteit.

Sanblofe Golfer gibt e§ md)t. SDie fogenannten „lanblofen

Hölter" J
) fmb „fombiotifdje" (mit(ebenbe) SBeftanbteile ber 33e*

oölferung eines SanbeS, aber feine SBölfer, fonbern if>re§ Sanbe§

oerluftig gegangene SBölfertrümmer, unaufgefogene SRücfbilbungS»

refte geroefener SBölfer, toetdje &u ben ©rfdjeinungen ber Tolorfdjen

„Ueberlebfet" (survivals) ju jäfjlen wären. Sfyre ©ombiofe (3u*

fammenleben mit bem gafttidjen $olf) ift teitroeife in $arafiti3mu§

übergegangen.

®a§ Sanb ift für fein SBolf meit met)r al§ ber ©efamtbefi^

an ©runbftücfen, me^r al§ bie ©efamtfjeit be§ Siegenfd)aft§oermö*

gen§ aller fog. pfjnfifdjen unb juriftifdjen *ßerfonen, mefyr al§ bie

Summe aller 2BoIjnftäd)en , gelber unb SBälber, SBafferfräfte,

Sanb* unb Jlufjtoege. 3)a§ Sanb ift bie Ouelle aller Sftaturgaben,

ber erfd)öoflid)en unb ber im einigen Kreislauf ber Sftatur ftd)

immer toieber erfetjenben S8raud)lid)feiten unb jugleid) bie Duelle

oon ©efafyren, roeldje ber 93eoötferung unb bem SßolfSoermögen

bro^en. Sange beoor e§ ©runbbefitj überhaupt gibt unb ef)e ba§

*ßrioateigentum an ©runb unb 93oben fid) enttoicfelt, ift ba§ Sanb

©runbbeftanbteil be§ SBolf3förperl , minbeften§ aber neben bem

©runbbefitj unentbehrliches SEftebium feine§ Sebent.

3lud) in ben 3e ^ten
Jener Säuberungen, meiere in ber $tnb*

fyeit unb Qugenb ber 93ölfer ba§ regelmäßige, oietleid)t ba§ nor*

male 3)afein ausmachen, ift fein S3olf im gegebenen Hugenblicf

olme Sanb. (Sin SSolf nimmt mit feinem Sanbe ju unb ab, oer*

beffert unb oerfd)led)tert fid) mit bem Sanbe. 3flit bem 33erlufte

feines SanbeS gebt e§ unter ober roirb e§, fei e§ fompaft, fei e$

in Trümmern, ©nmbiont toirflid)er Sölfer.

©in SBolf fann aud) ^iftorifd^ unb politifd) nid>t oollftänbig

erfaßt roerben, roenn nid)t fein Sanb in 93etrad)t gebogen roirb.

1) »gl. iRafcel, <Politifcf)e ©eograp&ie, 1. Stuft-, 6. 35.
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$ie neuere ©efehichtfehreibung t>at bie§ begriffen. $elmolt§

„2Beltgefd)id)te" hat fogar geogra^ifd^e ©runbeinteilung.

3. $)ie£änberroett.

S)a§ fianb ift als ©runbbefianbteil unb al§ SWebium eines

93oIfe§ nur eineS ber ©tücfe eine§ größeren ©anjen, nämlich ber

Defumene, ber bewohnbaren ©rbe. 3)iefe r)at Staunt für eine

Vielheit oon Göttern. $)a§ fianb ift Ijienad) 9)1 äffenerfMeinung.

©3 ift bennoct) nidt)t bie ganje ©rboberfläche, roelche ßänber

ergibt fonbern nur ihr bewohnbarer Seil. $er oon ©i§ ftarrenbe

unb ber roüftticgcnbc Seil ber ©rboberflädje ergibt feine Sänber,

er ift Unlanb.

$a§ fajiffbare unb ftfd)bare offene 9tteer gehört allen 93öl*

fern gufammen (mare liberum) mit SluSnahme ber küftengeroäffer.

9tur bie bewohnbaren Seile ber Oberfläche ber fünf geft*

lanbroeltteile (kontinente) unb ber ^nfeln famt ben baau gctjöri*

gen glüffen, 33innenfeen unb Binnenmeeren, ßüftengeroäffern beS

offenen SJceereS, mit gloren unb gaunen ftnb e§, roorau§ bie

Sauber beftehen

4. $a§ Sanb al§ Üftaturlanb unb als 93olf§lanb.

£)a§ Sanb fommt einmal in Betracht nach feiner ^laturan«

läge unb nach feinen Stfaturfdjroterigfeiten für SSolf^bafctn, fobann

in feiner roirfliajen 93erfnüpfung mit ber 33eoölferung unb bem

SßolfSoermögen. 2ll§ 9taturlanb mürbe e§ einer $ilf§miffenfd)aft

(etroa ©eofojiologie ju nennen) jujufcheiben fein, al§ SBolfSlanb

gehört e§ ber reinen Soziologie an.

3)ie „©eofojiologie" eines beftimmten -ßanbeS r)atte barju«

legen, mie e§ mit ben allgemeinen Hilfsmitteln unb mit ben

©dnoierigfeiten, meiere bie ©rbe für bie SBeroofmung burch SÖÖlfer

bietet, im befonberen Sanbe fich uerljält. ©ie hätte bie befonbe*

ren Söefttje unb SDlänget anberen Sänbern gegenüber nachjuroeifen.

daraus liefee (ich bie ©rgönjungSbebürftigfeit unb ©rgänjungS*

1) «gl. fjieju „93au unb Öeben", sumte 9luft. II, 601
f.

604 ff. nach

SRafcel.
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fäf)igfeit im Sanbe anbcren ßänbern gegenüber unb bamit feine

natürliche aftioe unb paffioe SBertehrSbeftimmung ableiten.

Gine ©eofojiologie wäre nur §ilf«roiffenfd)aft für bie reine

(Soziologie be« fianbe«. $iefe letztere hätte ben Gnnflujj naerßu*

roeifen, roeldjen bie 'öeoölferung auf ba« Sanb unb ba« Sanb auf

bie 93eoölferung unb ba« 33olf«oermögen roirtlid) ausübt unb au«*

geübt ^at. $ie reine ©ojiologie be« Sanbe« hätte ba« 2anb, roie

e« burd) ben 9ftenfd)cn, unb ben 9Jtenfd)en, roie er burd) ba« Sanb

geroorben ift, gu erfaffen.

$)a« fianb im fo^iologifctjen (Sinne beeft fid) nid)t mit bem

natürlichen Sanb, bie nolflidjen nicht mit ben natürlichen Sanbe«*

grenjen. (Sojiologifd) oeränbevn fid) bie l'änber, behnen fie fid)

au« unb fdjrumpfen fie jufammen, jeigen fie oerfchiebene ©rabe

ber .^ntenfität oe^ Anbaue« unb Einbaue« feiten« ber 23euölferung,

finb fie ©egenftanb fehr roechfelooller Vorgänge ber Offupation

unb ber föultioation.

$a« Bebürfni« ber Unterfdjeibung (jeofojiologifdjer unb rein fo$io»

toqifcher Betrachtung be« Sanbe« t)at fid) idion frütje geltenb gemacht,

inbem neben ber
ff
pt)t)fifalifd)eii Geographie" bie „ p o l i-

t i f d) e & e o g r a p t) i
e" unb bie „21 n t h r o p o g e o g r a p h i e" Pflege

gefunben t)aben. $iefe älteren Bezeichnungen einer bie ©eo)o$iologie

eiuidjliefcenben Betrachtung foden t)ier nicht angefochten fein, roeun man
unter „polttijd)" nid)t blojj ba« ftaatliche unb unter „antljropologifd)"

nicht blo& ba« einjelmen^üche Bert)ältni« ber Beöölferung jum Sanb
begreift. (Sine nriffenfebaftliche 3tt)ecfinäBigfeit«frag.e ift e«, ob fich bie

(Geographie auf „phtififaüjdje" (Geographie befchränfen foQ ober ntd)t.

$)ie ©ntfeheibung roirb baoon abhängen, ob bie einzelnen Disziplinen

ober bie ©efamtbeit ber ©o$iologie bem Bebiirfni« einheitlicher ©r*

fenntni« beffen, roa« bie Hölter au« ihren Säubern machen unb bie

Sänber au« ihren Beüölferungen haben werben laffen, (Genüge tun.

(Srft nach »oder Begrünbung ber Soziologie luirb au« ber (Geographie

manche« entfallen fönnen, roa« ^eute al« (Surrogat mangelnber ©o^io*

logie Berechtigung in ihr befifct.

5. 3) a « fianb geofojiologifd) ober a l § 9latll tta tlb.

S)ie natürliche ©ignung eine« Sanbe« für 33olf«bafein ift

abhängig teil« oon ber 3ufammenfet}ung, teil« uon ber Beroegung

ber @rbe. 93ei ber Unterfuchung ber Eignung roären nicht blofj

bie natürlidjen Vorteile, fonbern auch bie Nachteile, roeld)e ba«

Sanb einem Sßotfe bietet, au bead)ten.
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äflit SBejiefiung auf bic 3ufammenfe&un9 ergibt ftd) al§

oberfler ©efuf)t§punft bic günftige ober ungünftige £ o g c. |>tert)er

gehört einmal bie 3lbgren$ung be§ befonbeven ©tücfel beroofm*

barer (Srboberfläcfje anbern Säubern gegenüber, fobann bie Sage

ber Seile unb ©tücfe be§felben Sanbe§ gegeneinanber.

3öeiter wäre ju betonen bie Unterfdjeibung jroifcfyen ber geo*

logifcfyen 3u fammen fe^un9 unD bem 93efitj an Seberoefen, änufcfyen

bem 93oben einer*, ber Jlora unb Jauna anbrerfeit§.

2>er 33 o b e n fame feineSioegS bloß für bie Urprobuftton,

aud) niajt bloß mit feinen ©toffen, fonbern aud) mit feinen Gräften

(Söafferftäfte u. f. w.) in 53etrad)t.

Nebelt bem 33oben bilbet ba$ 8 u f t m e e r famt ben barin

mattenben tellurifd)en unb fo§mifd)en Gräften einen geroidjtigen

©egenftanb geofo3iologifd)er Unterfudjung.

3luf ber Bewegung ber (£vbe berufen bie befonberen 3at)re§=

unb £age§seiten eineS £anbe§.

©eofÖkologie ber Sänber tonnte rjtenacr) ein #ilf§roiffen »on

großer Slusbelwung unb 9ftannigfaltigfeit umfäffen. ©old)e§

SBiffen ift in ben einjelnen <Hid)tungen mit großer Sorgfalt be*

reits angebaut, fyarrt aber noefy ber #anb, meiere e$ eintjeitlid)

für bie Soziologie aufammenjaßt. silm meiften Vorarbeit finbet

bie Soziologie in ber „politifdjen ©eograpfyie" unb in ber „%\u

tfyropogeograpfyie" (in ober of)ne 93erfnüpfung mit ber ©tf)no*

grapt)ie !
).

1) Uebcr natürliche 3Öeiträumigfeit unb Gngräumigfett, über natur«

Iicf)e ©renjen, über bie fontinentalen unb „tfyalaffifdjspotamifcfyen" CanbeSs

oorteile, über f)«brogra»f)tfcf)e unb orograpl)tfd)e «Konfiguration unb 3er*

riffeutjeit ©gl. jefct namentlid) 9i a & e l , $ol. ©eogr. 1. u. 2. Slufl. (Sben*

bafelbft über 9iaum, Soge u. ©ren$e: „juerft fommt bie S?age, bann ber

SRaum, bann bie ©renje". $er ©renje foinme bie „perip^erifdje frunftion"

jju, unb biefe beftefje „in ber $lufnaf)tne unb Ausgabe aller ber ©toffe,

bie baö Öeben eine? "Bolle? unb £taate§ braucht unb abgibt. ©in be*

ftänbige§ ©eben unb 9ief)tnen finbet burd) bie ©renje feine unjä^ligen

SBege. datier begegnen wir in if)r neben ben SBorridjtungen j}um Sdjutj

aud) benen jur frörberung be§ 9luStaufd)e§. Söeibe oerbinben fid), wie

in ben (Spibermoibalgebilben oon ^flan^en unb Bieren, ju fefjr merf*

roürbigen peripf)erifd)en Organen: Kombinationen oon §anbel3* unb
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6. $as Sanb rein f o 3 i o l o g i f d) ober bas 93olfslanb.

$)ie reine Soziologie bes Sanbes mürbe fjauptfäd)lid) ju er*

funben faben: bas ©enügen unb Ungenügen bes Sanbes für ein

3301t, bie äufjere Slbgrenjung gegen anbere Sßotfslä'nber, bie ©ig*

nung bes Sanbes für bie oerfdjiebenen 3roecfberei$e bes Stoffes,

bie Unoermefjrbarfeit unb Unberoegtidtfeit bes Löbens, bie SBer*

meljrbarteit unb Unoermefyrbarfeit ber einzelnen ©attungen oon

93raud)lid)feiten, bie bas Sanb enthält, bie 9Höglid)feit ber iWelio*

ration aud) bes Kobens unb bie fteigenbe Sntenfttät ber Kobern

oerbefferung, bie ©röfjenoerljältniffe bes SBolfslanbes in ber 2lb*

fyängigfeit oon ber Transport tedjntf, bas Sanb als ©egenftanb ber

^Betätigung feines Golfes, enblid) bas Sanb als Slffumulation unb

©runblage ber 5$olfsfontinuität.

3)as Sanb, bas Sßolfstanb fein fann, b. fj. ntcfjt Unlanb ift,

aber ber 93erool)nung burd) ein 93olf nod) ermangelt — unbe*

oölfertes ober potentielles ißolfslanb — nennen nur im Jolgenben

roof)l aud) Sreilanb. $)ie jungen Hölter tjaben jroifdjeu beoölfer*

ten teilen noefy mefyr ober weniger «Stüde greitanb, unb ins JJrei*

lanb überhaupt geht nod) immer ber Strom ber inneren unb ber

äußeren SBanberung unb $olonifation.

1. 3) t e ausfd)liefjlid)e$8ef)errfd)ung bes Sanbes

burd) fein Sßolf unb bie Sftitnutjung burd) anbere SBölfer. 3)as

Sanb ift nur ftaatlid), als ©ebiet, ein ausfdjliefjlid) einem 33olf

Zugehöriger £eil ber beroofmbaren ©rboberflädje. Qm Staat

wirb baS SSolf l)anblungsfäi)ige ©inbeit, unb bie ausfd)liepd)e

©ebietstjotjeit ift ba^er immer bas erfte, woran beim SSolfslanb

gebaut wirb.

3nbem oom Sanb als ©ebiet ausgegangen wirb, barf nietjt

überfein werben, bafc bas Sanb je nur eines oon oielen Stüdfen

einer Sänberroelt ift, unb es ergebt fid) bie aud) für bie #anbels*

polittf grunbmid)tige ^rage, ob ein Sanb in jeber $Be$ieljung

tfreftungSftäbten, SBrfidten unb 93rücfenföpfen, &ort§, bie auö r»erfef)r3»

reiben ©trotnmünbungen ftcf) ergeben, ober befeftigten ^nfetn u. a." %iz

5Bergleid)ung ift ooraügttcf). SRafcel fann nur von ©lücf fagen, bafj er

gleid)iüot)t nod) nid)t als „Drgantfer" abgetan ift.
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<w§fd)liefienb einem 93ott angehören, ob ein 93olf burcf) fein eigenes

fianb fid) gan& genügen fann unb barf. SMe beftimmte Antwort

ift : ftaatlid), al§ ©ebiet, al§ oolftidjer £errfd)aftsbereid) gehört e§

au§fd)lie6lid) bem beftimmten 93olf, unb jeber 9flitbeftt$ ju gleichem

SHedjte burd) ein anberel SSolf ift Unnatur, bauernb unmöglid).

$n jeber anberen §inftd)t ift jebe§ 33olf genötigt, burd) 93erfet)r

au§ anberen Sänbern 9tut)en zu ziehen unb au§ feinem eigenen

Sanbe an anbere Golfer 9iüfclid)e§ abzugeben, gür alle nid)t

ftaatlidjen gunftionen becft fid^ bie fojiale ©lieberung mit bem

©ebiet unb beffen Einteilung menigftenS nictjt notroenbig unb genau.

$ie 5lu§fd)lieglid)feit be§ 2Balten§ eines 93olfe3 über ein

Sanb ift nid)t blofc 5lu§fd)liegung ber §errfd)aft frember SSölfer,

fonbern aud) unbefdjränfte 2Iu£fd)tiefmng oon pflanzen unb

Sieren, roeld)e bie 5lu§nutjung be§ SanbeS burd) ba§ 93ol£

f)inbern ober ber Söeoölferung unb bem SßolfSuermögen (Schaben

bringen.

Sftidjt jebcS Sanb bietet alle Vorteile, rceldje bie (Srbe für t^re

föinber borrätig t)ält. (SS birgt in berfd)iebenem ©rabe unb in ber*

fduebener 53cfc^affcnt)cit befonbere Vorteile, rocldje aua) ben fremben
SBölfern für immer ober zeitweilig SBebürfniS finb. $)ie 9Iuöfc^liej3ticr)=

lett ber Sanbbefyerrfdjung ift bafyer mit ber Ergänzung aus fremben
Sänbern unb mit bem SÖhtleben (©bmbtofe) frember JöoltSelemente im
ßanbe nidu" nur berträglid), fonbern fetjt fie boranS. $ieS um fo mefyr, je

Weniger ein Söolf aus feinem eigenen Sanbe fiel) OoIIe ©enüge (Wutarfie)

ZU fajaffen toeifj, b. f). je (leiner, ärmer, gleid)förmiger fein Sanb be=

fdjaffen ober je geringer feine eigene Straft zur SluSnüjjung unb ©d)a*
benSbetuabrung nod) ift.

$ie ©bmbtofe ber pflanzen unb ber £tere befctjränft fid) auf bie*

jentgen pflanzen* unb Tierarten, toeld)e ennoeber bem Sftenfdjen bienen

(Haustiere, Siu^pflanjen), ober, o^ne bomeftijtert zu fein, ber SBebölfe*

rung nidjt idmben, immer foioeit, als bie öebölferung ben ganzen öom
Sanbe gebotenen ©pielraum für ifjr eigenes Seben noeb, nidjt einnehmen
fann ober noeb, niajt eingenommen t)at.

2. 2)ieSanbe§abgrenzung unb bte£anbe§*
einteilung. ©runbroidjtig ift bie Sage ber $olf§länber ge*

gen anbere SßolfSlänber unb bie Sage ber einzelnen Seile beS*

felben SanbeS gegeneinanber. 3)ie internationale Sage beftimmt

ftd) burd) bie ©renje, bie Sage ber SanbeSteile burd? bie ©intet*

lung beS Sanbe§.

Digitized by Google



— 92 —

$)ie ©renje unb bie (Einteilung jebe§ Sanbeä ftnb beftim*

mcnb für bie Morphologie ber menfchlichen ©efellfchaft unb

jebe§ 33olf§förper£. SGBenn man oon fojtaler Morphologie reben

roiH, roie e§ jetjt reichlich geflieht, fo fommen nächft ber Ober*

fläcrjengeftatlung burd) bauten unb 3ßege *) bie ©renje unb bie

ßanbeSetnteilung in 93etrad)t, bie ©renje nid)t als mathematifche

ßinie, fonbern als ®aum, im 3°Ümefen al§ „©ren^irC.

$>ie ©renje unb bie SanbeSeintetlung ftnb nicht biefelben für

jeglichen 3roeig ber 5ßolf§geftttung. 2)ie ^auptfäcrjlictje, weil oolfö*

einheitliche 9lbgrensuug unb Einteilung, ift bie ftaatliche; mit ihr

fallen bie übrigen ©regelt unb Einteilungen jroar oielfad), boch

nicht gan§ aufammen. ©ie oerfolgen überfchreitenb unb surücf*

roeichenb auch anbere fturuen.

pr alle nichtftaatlichen ^nftitutionen unb Junftionen ergibt

ftch fchon be§t)alb eine 5tbmeichung ber 5lbgrenjung unb ber

Serritorialeinteilung, weil fie — bie römifche Hird)e, ber ganje

Söelttjanbet, bie 2Biffenfd)aft u. a. — ihrem SBefen nach nicht

ooll unb ftreng national ftnb, e§ ihrem SBefen nach auch nicht

fein tonnen.

©ämtliche ©renken unb Einteilungen jebe§ £anbe§ finb not*

roenbig ueränberlich. ©ie wechfeln mit ber auffteigenben unb mit

ber rücfläufigen Enttuicfelung be§ 3$olfe§. hierbei geflieht e§,

baft alte 5lbgrenjungen unb Einteilungen ftaatlicher 2lrt als ©ren*

5en unb al§ Einteilungen, befonber§ für nichtftaatliche Slulturoer*

anftaltungeu fortleben
2
).

3. 2)a§ ©rö§enoerhältni§ ber Sänber unter

bem maggebenben Einfluß ber £ran§porttechnü\ 93on ber ©renje

hat ber fo$iologtfd)e ©ebanfe nur einen (Schritt $ur ©röfje ober

bem Umfang ber SBolfSlänber §u machen.

1) „$8au unb Sieben", 2. «Hüft. II, @. 144 ff.

2) ®ie engeren [Räume ber älteren 3 c i t roirfen fort in

ber 2ofaI=, *8ejirf§* unb ^Srouinaialeinteilung ber fpäteren 3*iten, ogt-

„f8a\i u. fieben" 2 91. II, ©. 560 ff. 3b,re alten Siamen „brangen ftd) n>ie

unausrottbares* Urbobengeftrüpp burd) unb über bie tooljlgefügten ®renjen

ber ^Jrotnnjen unb OtegierungSbejirfe" (SRatjel). — Ueber bie üRafcel*

fcfje $Bergleid)ung ber ©renken mit ben (Sptbcrmoibalgebilben f. <S. 89.
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$ie ©rö&e wirb jroar juerft nad) ber JlädjenauSbetjnung

gu meffcn fein; bod) ift bic 3a^ °ec Ouabratfilometer eine§

£anbe§ nidjt bcr allein jutreffenbe SRa^ftab für bic 93ebeutung

eine§ 93olf£lanbc§.

Qs& fommt roeiter barauf an, roie bie fflixfyt liegt, wie fie be*

grenjt ift, rote fie ftdt) in £öf)en* unb Sieflanb oerteilt, über roelcfye

@rb$onen fie fid) erftreeft, ob ifjr 33obcn reid) ift, ob bic 93obenfd)ätje

gut ocrteilt unb günftig $ufammengelagert finb, ob ba§ ©efamt*

territorium gut sufammenfjängt, ob es gefajloffen ift ober burd)

fremben (Einfluß burdtfreujt roirb.

3lQc§ in allem genommen finb fjeute bie bereinigten Staaten

9Jorbamerifa§ ro'of)l ba§ territorial ftärffte 9teid) geworben. (Sie

finb bafier aud) oljne 3uroad)§ oon Ranaba nad) innen ber mäd)*

tigften Gcntroicfelung fäfjig, unb über bie aroei großen SBeltmeere

Ijinroeg fmb fie be§ mädjtigften ©influffeS oerftdjert augleid) auf

ben Often unb ben SEBeften ber alten SBelt, obroo^l iljr ©ebiet

oiel deiner ift, al§ baSjenige ©rojjbritannienS mit ben Rotomen

unb SKufclanbS.

$)ie gefd)id)tlid) road)fenbe ©röfje ber Sauber ift jroar ©r*

gebni§ be§ ©efamtfortfdjritteS ber ©eftttung. $te ©runbooraues*

fetjung bafür ift jebod) bie 93eroollfommnung in ber £ed)nif ber

SHaumoerfnüpfungen, ber $oi'tfd)ritt im SiebelungS* unb

£ran§portroefen, bie 23erbefferung bcr 2Bege, ber ftafyx* unb $rag*

mittel unb ber 3ugfräfte (Motoren).

9iomaben roaren juerft fäfjig, 3Beltreid)e — freilief) nur oon

furjer 3)auer — ju grünben, roctl fie juerft ÜJlaffenbeiueglidjfeit

auf größere Entfernung erlangten. Später ergab bie Slufj* un0

Seefd)iffal)rt bie 9Wöglid)feit oon (Strom* unb Sflittelmeerreidjen.

S5a8 römifdje SBettreicf) brachte e§ ferjon $u mefjr kontinental*

^errfetjaft auf ©runb feinet f^eftungef* unb §eerftrajjemoefen§.

$)ie (Sifenbafm r)at bie 9Jlöglicf)feit fontinentaler 3Beltreict>e

(9lorbamerifa, Üiuglanb, Jranfreid^torbafrira) gefd)affen. 3)ie

„•ifteu&eit" juoor, b. f). bie 3eü feit ber ©ntbeefung 9lmerifa§

unb feit bem 2lbfpringen bcr 3lje be3 9öcltoerfe^r§ au§ bem

TOtelmeer auf bie SBeltmeere mar ber 93ilbung ber Seereid)e
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günftig gemefen; bicfe ©unft ift mit bem ©ifenbafmseitalter ge*

fdjrounben.

«8 u r ©röfjenftatiftif berüänber. 3n SÄiHionen Dua^
bratftlometern befifoen (nach 3ia§el, *ßol. ©eogr.) ba$ britifcbe 9teicb 26,1,

. baS ruffifcbe 23,4, ba$ dnnefifcbe 11, bic herein, ©taaten 9,2, ftanaba 9,

93rafilien 8,3, Sluftralien 7,9, baS eigentliche ©bina 5,4, ba& Äaiferreic^

gilbten 4,8, Seutfcblanb mit feinen tfolonten 3,0 (öftafrtfa 0,93). $a§
$)eutfcbe 9teicb bot 0,543, ftranfreicb, 0,536, ©rofjbritannien unb
lanb 0,314, Defterreich^Uugarn 0,676 attiU. qkm. 3>a§ römifcbe fReic^

hatte beim $obe be$ SfaiferS 91uguftuS nur 3,3 3ÄiD. qkm. ober ein

Siebtel be» blutigen britifdjen Meiches.

35 ie (Sbamberlainfcbe „Imperial Confederation".
3)er ©ebanfe eines SBeltbritannien (Greater Britain)

, treiben ber

heutige Abgott ber (Snglönber ju berwirflicben fid) anfebieft, fonn bie

&egeifterung jebeS ©nglänberS, ber ättut feiner SBerroirflidmng aber bie

iöewunberung ber SEBelt finben. $)er Zweifel, °b ber ©ebante in einer

©poche ber beginnenbeu iöilbung inner- unb interfoutinentaler 9lationa(»,

nicht mehr blofe ttjalafftfctjer ftonglomeratreicbe noch ausführbar fein

wirb, ob er nicht berfpätet fommt, wirb fieb bennoeb mehr unb mehr
aufbrängen. Stöbere Unterfucbung wirb bei banbelSpolitifcber ©tellung*

nähme bem ©ro&britannien ©bamberlainS gegenüber gu einer febr

ruhigen unb fühlen Sluffaffung gelangen, ©nglanbä SBeltberrfcbaft ift

gegenüber ben auf bie Sanbmacbt fid) ftüfcenben SBeltreicben beS (Sifen--

bahnjeitalterS gemifj oiel febwieriger geworben: Unterbrechung beS

SßeltgebtetcS burch internationale üanbengen unb ÜNeerengen — @nt=

flehen großer ^ontinentahtaebbarreiebe $ur Seite feiner abgelegenen

Kolonien unb ©influ&fpbären — SluSbilbuug ber ©eemaebt einer größeren

3ahl anberer deiche!

®te natürlichen © r e n s e n , oou welchen feit (Einbruch ber

©ifenbahnjeit im abfohlten ©tnne faum mehr gefproeben werben fann,

traten noa) ben Römern fo ftarf entgegen, bafj fie innerhalb ber weiten

9Jcafd)en ihres 9^eichöftra§eune^eS unberübrbare ©ebiete unb Golfer

(Oberer, Helten, ^Unrier) hegen laffen mußten.

4. £) a § Unuermetjrbare unb b a £ 93 e r m e t) r *

bare, b a § Unbewegliche unb b a 3 93 e ro e g l i d) e am
£ a n b e. üDian ift gewohnt, ba§ Sanb überhaupt al§ unoer*

metjrbar unb al3 unberoeglid) anjufefyen. Nichtig ift, baß bie

£änberroelt nur im ganzen unoermetjrbat ift unb baß bie ein5elnen

23olfölänber eutweber burd) 99efiebelung oon ftreilanb außerhalb

ober innerhalb ber ©renken ober burd) 5lnglieberung fremben

33otf§lanbe§ fich auSjubetmen oermögen. Mein, aud) ba§ ooöe

Jßerfchroinben oon greilanb oorau^gefe^t, ift an ben Sßolfsläubern

nicht alle§ unoermehrbar unb unbemegltd).
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Unoermehrbar ift nur bcr 93oben mit allem, wa$ mit ihm

oon sJtatur feft oerbunben ift. $ie bewohnbare ©rboberfläche

fann nicht mefentlid) oergröfjert, ein Sanb nicht auf ein anbere§

gefegt ober unter anbere Sängen* unb 93reitengrabe oerfe^t wer*

ben. SSermefyrbar finb bagegen fämtlid)e brauchbaren Minerale,

glüfftgteiten, »ßffonjen unb Stiere, bie lederen burd) Stfflimati*

fation, Schonung, $)omeftitation, fowie bie grüdjte. 2)er oer»

mehrbare unb bewegliche £eil ber im Sanbe oorhanbenen 93rauch s

lidjfeiten bilbet bie früfyeften ©egenftänbe be3 33ölferoeruehr§.

3)ie bei SBorhanbenfein oon greilanb nur relattoe, fpäter

met)r unb mehr abfolute Unoermehrbarfeit be§ Sanbe§ ift oon

majjgebenbem ©influfj auf bie gan^e (Sntmicfelung be§ *8olfe3 unb

ber SBölferwelt.

<5o lange bie Gerbe nod) nicht ganj oon 9flenfd)en tu 93efitj

genommen ift, werben bie betben anberen Elemente, Vermögen

(Kapital) unb 93eoölferung, fich jerftreuen. 3>ie§ um fo rafcher

unb allgemeiner, je geringer noch bic gertigfeit ju wohlfeiler

^unftoermehrung ber notwenbigften ©achgüter, ber Unterhalte

mittel ift unb je beweglicher bie 93eoölferung wirb.

<S§ geflieht burd) SBanberung, welche juerft 3ttaffen=

wanberung mit Eroberung ift, mehr unb mehr ©injelwanberung

ober 2luSwanberung mit ftultioation wirb.

©o haben fich «i Qahrtaufenben, oielleicht Qahrhunberttau*

fenben bie Urbeoölferungen über bie @rbe serftreut.

£)a ebenfolange erheblichere SRetonsentrationen unb 2Wt*

fchungen nicht ftattfinben tonnten, wirb e§ leid)t benfbar, bafj bie

menfehliche Urbeoölferung, wenn fte nach ber je^t herrfchenbeu 2ln*

ftcht wirtlich monogeniftifch *) entftanben ift, unter bem ©influfj

be§ $lima§ $u Waffen unb 23ötterfamilten fich ph#°l0 9tftf) biffes

rentierte. SBölfertrjoen werben burch lange 3cvftreuung entftan*

ben fein. Ob nad) Aufhebung ber bisher einfeitigen 3erftreuung§*

tenbenj feit (Eintritt be§ @ifenbahn$eitalter3 in größeren $t'\U

räumen Waffen* unb $Bölferoerfd)mel$ung eintreten fönne, barüber

läfct fich allerlei oermuten, aber SBeftimmte« nicht fagen.

~L) „SBau unb Öeben", 2. SUtfl, II, S. 20.
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3)ie bewohnbare @rbe ift nod) nicht ganj au3 ^reilanb in

SßoltSlanb oerroanbelt, unb aud) bie äöanberung, felbft bie Waffen*

roanberung bei ben sJtaturoölfern , bauert tatfäd)lid) unb ent>

roicfe(ung§gefet}lich fort. 3)ie Unoermehrbarfeit be§ 93oben§ fährt

fort, ihre erfte jerftreuenbe SGßirfung ju äufjern. gefd)ieht bie§

in bem SJtafje mehr, al§ bie 93ölfer nod) wenig tanbbaufähig fmb;

Qunfer oergleid)t einen £eil be3 heutigen ^nnerafrifa mit

einem burd) ftetS neue gtguren befetjten ©chad)brett. 3)er SBerg

— ba§ Sanb — fann eben nie jum Propheten, e3 mufj ber

Prophet — bie ©eoölferung mit ihrem Vermögen — jüm 33erge

fommen.

Üftit bem ftnappmerben oon greilanb folgt ber (Spodje ber

^erftveuung eine (5pod)e ber 23 e r b i d) t u n g, bie Nötigung sur

ßulttoatton in fefter Anfäffigfeit unb bie ßultioationsfähigfeit

unter SranSportentwicfelung.

$ie Annäherung ber retatioen Unoermehrbarfeit an bie ab«

fotute Unoermehrbarfeit be§ £anbe£, bie Söeränberung im 35er*

f)ältni£ oon greilanb unb SBolfcSlanb ift e§, ma§ biefen ©ang ber

SDinge ju einer unumgänglichen 9iotwenbigfeit macht.

Unbeweglich ift nur ber ©oben mit ben baran unb barin

fixierten Stoffen unb Gräften. (Sin Seil felbft ber im ©oben eut*

haltenen ©raua)lid)feiten fann burd) menfdjlidje ©efdjicflichfett Io§»

gelöft, beweglich gemacht werben. (£3 geflieht burd) Bergbau unb

Sanbbau. 3n ©eftalt ber ©obenprobufte erreidjt ber

©oben in immer hö^vem ©rab mittelbare ©eweglidjfeit.

$n bem SJtafje, als bie relatioe ©ermehrbarfeit be§ 2anbe§

burd) ©erfd)minben be3 JreilanbeS abnimmt, ift nunmehr ber

9)len[d) genötigt, bie ©raudjlichfeiten be§ ©oben§ beweglich p
machen (fteigenbe ÜUlobilifierung). $>amit aber fann bie heimifdje

ßetftungssfähigfeit be§ ©oben§ oerftärft, bie heimifdje burch frembe

©obentraft ergänzt werben.

3)er ©obenprobuftenhanbel ämi)d)en Sänbern unb Sanbeä-

teilen fteHt fiel) al§ oereinte SBirfung ber Abnahme ber relatioen

©evmehrbarfeit unb ber 3unaf)me öer fünftlidjen ©ewegltchfeit

uotwenbig ein.
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5. $ie befdjränf te ©erbefferlichfeit be§ ©o*
b e n 3. SBenn ber ©oben uic^t oermehrt werben fann , fo fann

er bod> Derbeffert er fann burd) 3lufwenbung oon Arbeit (©e^

oölferungSenergie) unb oon Vermögen (Kapital), burd) 5In* unb

Ccinbau immer brauchbarer, tnSbefonbere ertragreicher in ©oben*

probuften gemalt werben. $>er jur ©eoolferungSaerftreuung

nötigenben @pod)e bloßer Offupation naturgegebener ©raud)tich s

feiten folgt unter bem S^ang ber Unoermehrbarfeit in ber $at bie

@pod)e ber GualitätSfteigerung, ber ©obenoeroolltommnung. $)er

eytenftoen folgt eine fteigenb intenftoe ^Periobe ber ©obennu^ung.

2tu§behnen, quantitatio mehren tagt fid) ber ©oben nicht; aber

feine ©raudjbarfeit für menfchlidje 3">ecfe läfjt ftch in einem ge*

miffen, näher ju beseidjnenben Sflajje ftetgern.

3)a§ gilt niajt blofj für bie ©ewinnung oon Urprobuften

jeber 9lrt, fonbern auch oon ©raudjlichfeiten für oerfchiebene anbere

3roecfe: baS ^Bohnen, bie ©erteibigung , ben Sranlport. S)er

©oben wirb r)tenad) in fteigenbem SDlajse jwar faft ganj oer*

mehrunglunfä'hig, bagegen für jegliche ©attung menfchlicher ßroecfe

relatio meliorationsfähig.

SJlit bem fteigenben Aufgehen be§ greilanbe§ in ©olfslanb

b. h- mit ülbnahme ber relatioen ©ermehrbarfeit ergibt fid) bie

9Jotwenbigfett ber Melioration, bie (Erhebung oon ber Offupation

$ur SNut^ung burch 9ln« unb (Siubau. sJ?ur ber 9Jienfd) ift ju

biefer (Erhebung gelangt. $ie Sierherben haben biefen ftortfdjritt,

welcher aud) govtfchritt gur Vernunft ift, nicht ju beioerfftelligeu

oermocht; bie Abnahme ber relatioen ©ermehrbarfeit bes ©oben§

hat für fie biefelbe emporhebenbe 3Birfung wie für ben 9Henfchen

nicht gebracht, unb ihre ^erftreuung hat oon einem gewiffen $unft

nicht aufhören, einer ©erbidjtung nicht $lat} machen fönnen.

$)ie Nötigung jur ©erbefferung be§ ©oben§ beginnt nicht

erft, wenn alle bewohnbaren Seile ber ©rbe, be$. alle Seile eines

fianbeS in eytenfwe ©enutjung genommen, offupiert ftnb, fonbern

oiel früher.

®ie jwei ©rünbe hiefür liegen nahe. @rften§ finb SBiber*

ftänbe %w überwiuben unb Soften aufeuwenben, um greilanb oom

S^üffle, Mbrift ber Sostologte. 7
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SBolfölanb au§ ju erreichen ober bewegliche ^robufte non grei=

länbern herbeijuführen, nach heutigem Sprachgebrauch : bie XranS*

portfoften beroirfen, bafj man SSolfllanb um ben betrag ber

£ran§portfoften nach unb com Jreilanb intenfioer am unb eins

bauen fann. 3)ie jroeite ^aupturfadje liegt barin, baß nicht jeber

93rud)teil oon Sanb biefelbe (Eignung für ©eroinnung ebenberfelben

Materialien, 9iaturfräfte, sJ$flanjen unb £iere, für SBefriebigung

be3 2öohnbebürfniffe§, für £ran§port u. a. ^at ; bte relatioe 33er*

mehrbarfeit oerfdjiebener iBobenftücfe nimmt in fehr ungleichem

SWafje ab, unb oerfd)iebene fiänber unb £anbe§teile fmb roeber in

bemfelben 3e^Ptinft ber $ulturgefd)ichte , nod) für jebe SBobenart

unb 93obenlage in bemfelben ©rabe jur ÜJMioration gebrängt.

$)ie Jolgerung au§ biefer Auffaffung, tt»c(cf>c ben tiefften

©runb be3 berühmten u. $f)üuenfd)en (nicht blofj für bie Ur*

probuftion bebeutfamen) ©efe£e§ bloßlegt, ergibt, bap ber Unter*

fd)ieb ber Sauber unb Sanbesteite bejüglid) ber 9Helioration ober,

roa§ baSfetbe ift, bejüglid) be§ QntenfttätSgrabeS ber 9lu$ung

um fo größer ift, je foftfpieliger ber $ran§port ift unb je unju*

gänglicher biefelben „natürlid)en #ülf§quellen" anberer Sänber fmb,

b. h- je befcfyränfter bie greifet ber ^uroanberung unb be§ £an*

bel£ ift. @pod>en ber XranSportoerbilligung roerben immer für

bie burd) Abgelegenheit begünftigt gemefenen ^ntereffcn alter

Sänber bie $evfud)ung ju fünftliajer Hemmung ber Ausgleichung

na^e legen.

2>ie SßerbefferungSfähigfeit be§ $oben§ ift eine beföränfte.

@§ gibt rooht ©pochen, in roelchen bie Sechnif ben 9iu$effeft

ber Arbeit unb be§ Kapitals in einem ©rabe fteigert, baf$ bie

Soften ber Söobennutjung fmfen fönneu, obrootjl ber Söert be§

fteigenb unoermet>rbaren lobend roächft. 3)a§ ift jebod) bie Au§*

nähme. Siegel ift, bafj fteigenber Arbeite unb ®apitalaufroanb

ben Pütjen au§ bem 93oben nicht in gleichem ober progreffioem,

fonbevn nur in abnehmenbem SDlajje fteigert unb immer mieber

an einer ©renje anlangt, roo ber 3Bert be§ gejogenen 9iut}en£

hinter bem SBerte ber Aufroenbungen jurücfbleibt. 2)er Ontenfität

bev $obennuf)ung finb alfo Schranfen gefegt. fann auf bie
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Stauer nur unter fteigenben Sofien mefjr probujiert, unb bie Soften*

fteigerung fann, wenn e§ fid) um notmenbige Söobenprobufte fjan*

belt, nur burd) G£infd)ränfung ber entbehrlichen 93ebarfe fjerein

gebracht werben.

$on einem gegebenen ©rabe ber Qntenfttät ber SBobennutjung

fann wirtfcfyaftlidjer SIBeife erft bann $u nod) tjö^erer ^ntenfitat

ber SBobennufcung fortgefdjritten werben, wenn eytenftoer unb ba*

mit bittiger »robusierte 33obenprobufte frember Sänber ntd)t me^r

erlangt werben fönnen, b. f). wenn bie Soften bei* SBobenprobufte,

immer bie $anbel§* unb SranSoortfoften inbegriffen, in beiben

Säubern (SanbeSteilen) biefetbe §öt)e erreidjt haben, ber SBebarf

an Söobenprobuften aber weiter fteigt. 3)ie $8efd)ränftmg be§

<3ntenfttät§grabe§ ber 93obennut>ung fann fo formuliert werben:

bie ^ntenfität fann wtrtfcf)aftlid)er SBeife nidjt ^öfjer getrieben

werben aU bi§ p ber ©rense, an welcher bie (Summe ber Sßxo>

buftion§- unb ber $8e$ug3foften auswärtiger Söobenprobufte bie

gölje ber <ßrobuttionsfoften an Ort unb ©teile erreicht hat. Qebe

(Steigerung ber Qntenfität juoor ift oerfrüf}t unb biefe SSerfrü^ung

eine Sßergeubung, welche fid) an bem SBolf, baS fid) bie Unnatur

erlaubt, jule^t an ben SBobeneigentümern biefeS ßanbe§ am meiften

rächen mufj. $ie 2(grar= unb §anbel3politif fann gegen biefeS

©efe£ nicht auffommen; fie mufj ihm folgen.

6. 2) er fteigenbe Söert b e s; Sa nbeS. $er Söert

be§ ganjen SanbeS nimmt für fein 93olf ju, nidt)t blofj, maS fett

lange unb grünblich in ber nationalöfonomifd)en Sehre oon ber

93obenrente unterfucf)t ift, ber SDßert ftäbtifd)er unb länblictjer

©runbftücfe oon gegebener Sage unb ©rgiebigfeit. 9Wit ber ©e*

famtentwicfelung be£ SSolfesl, bej. eineS SanbeSteilS bewegt fid)

ber SBert be§ SBobenS auf* unb abwärts.

3)a3 (Steigen ift lebiglid) golge ber Abnahme relatioer 33er«

metjrbarfeit be§ SanbeS, ba§ gaßen aber golge ber $öieber$u*

nähme fold)er 93ermet)rbarfeit. 8)a nod) fein Sanb an ber

Obergrenje ber Qntenfität feiner SBobennufcung angelangt ift,

wirb ber SBobenwert normaler SBeife aufwärts gehen unb nach

SHücffällen immer wieber aufwärts ftreben. Sftan wirb alfo fagen

7*
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bürfcn : ber SBert be§ SanbeS ^at bic fcenbenj jum Steigen. $)a

bet 93oben felbft ba§ $)auerl)aftefte ift unb über 93erfalI§perioben

f)inroeg fortbeftefjt, fo wirb ber ©atj nur befto mehr gelten fönnen.

3)ie 9lationalöfonomie t»at ba§ Steigen be§ Seiten eine§

Sanbe§ nur unoollftä'nbtg in§ Sicht ftellen fönnen, nämlich für

bie Sftutjung be3 £anbe£ jur Sßrobuftion. ©ojiotogie roirb auch

für bie SBürbigung be§ SGBerteS oon fianb ben ©eficht§frei§ er*

weitem.

$>a§ Sßolf muß fein Sanb im ganjen immer höher roerten, u. j.

au§ jroei ©rünben: einmal meit bie Slusbelmung oon SBolfSlanb

im felben SJlafce fcfjroieriger roirb, in welchem ba§ Jreilanb fich

minbert unb bamit ber „Sanbhunger" ganzer SBölfer roie ©injelner

roächft, fobann roeil mit ber fteigenben Melioration bie in ben

Söoben geftecften 5lrbeit3; unb ftaoitalroerte, bie fog. Snoeftitionen,

fteigen, ohne bafj ber oom Sanbe abgegebene Sttufcen im felben

SBerhältniS roie bie Soften ftiege.

®er Umftanb, bafj ein £eil be§ 9iufcen§, welchen ba§ Sanb

abgibt, oon ber 9latur immer roieber in jureichenber gülle erfefct

roirb (Suft, SBaffer, SBärme, Sicht) unb bajj einzelne (Gattungen

oon 93raud)tid)feiten , roeldje bem Sanbe entnommen roerben, mit

fteigenber Stcc^nif in jebem 93ebarf§umfang ju finfenben Soften

ijeroorgebracht roerben fönnen — biefer Umftanb fann ba§ (Steigen

be§ 3Berte§ be§ SanbeS nidjt aufhalten. 2)a§ Sanb ift eben nicht

btofs al§ SßrobuftionSmittel oon SBert, fonbem al§ 93aft§ be£ ge*

famten 33olf§bafein§, unb bie roidjtigften SBobenorobufte, bie not*

roenbigen Unterhalts* unb SGBerfmittel fönnen bei fteigenber $Be*

oölferung nur ju fteigenben Soften fjeroorgebrac^t roerben. <&§

ift baljer feine Torheit ber 93ölfev, roenn fie für bie ^Behauptung

it)re§ SanbeS SD^itliarbeu Soften aufroenben unb (Ströme oon 5Mut

oergiejjen, ba im Sanbe „Oitefenfraft" liegt. (S§ ift namentlich

feine törichte Sanbpolitif, roenn oon oolfreichen Säubern au§ für

Sanb, ba§ erft in Aufnahme unb nur langfam jur (Sntroicflung

ju bringen ift, SBorfchüffe auf lange Termine hin gegeben roerben,

b. h. roenn e§ h flft&ar folonifiert, unter Umftänben fogar erobert

roirb. 2)iefe 2lrt oon ftolonifation ift minbeftenS feine größere £or*
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heit, al§ ba§ Zun ber glücfliefen Baufpefulanten, bie allgemein

beneibet fmb. 2)ie Borau§ftd)t fixeren (Steigen^ be3 fianbroerteS

fteht ()ier im Spiel. 3)er „Imperialismus" ift für unfere &\t,

ba bic „Berteilung ber Gerbe" ftd) aum ^tbfc^tug neigt, roenigftenS

ju begreifen.

7. $ a S Sanb als ©egenftanb ber B o l f S b e t ä *

t i g u n g. gür bie Soziologie genügt bie Betrachtung ber Be*

tätigung am Sanbe, roie fie bie 9lationalöfonomie gibt, nicht,

liefet ift baS ßanb gaftor ber Urprobuftion, ber Qagb unb ber

$ifd)erei, beS 2Öalb* unb beS gelbbaueS, beS Bergbaues. Uuferem

Berfud) ber ©rfaffung beS ßanbeS als (SlementS ober „gaftorS"

ber ©efetlfchaft überhaupt finb roeitere Betätigungen beS BolfeS

am Sanbe bereits entgegengetreten.

3>iefe weiteren Betätigungen beginnen teilroeife fd)on $u einer

Seit einzutreten, ba baS Bolf über blofje Dttupation ber beroeg*

liehen Braudjlichfeiten nod) nicht ^inauS ift. £>aS Sanb mill

ftojs* ober fdjritttoeife , frieblid) ober burd) Eroberung offupiert,

auSgebefynt, aus greilanb (Stoblanb, freier 9Jlarf) in roirflicheS

BolfSlanb übergeführt fein. dS mufj gegen elementare Berioü*

ftungen gefdnitjt, oon ©chäblmgen jeber $lrt gefäubert, gegen

geinbe befeftigt unb oerteibigt roerben. @S ift im SWage ber Be»

oölterungSjunahme ju meliorieren (f. 3.). 3)aS im BolfSlanb liegen

gebliebene Untanb mufj tunlichft in brauchbares Sanb übergeführt

werben (dntfumpfung, SWoorfolonifation u. a.). 3Jiit bem fort*

fchreitenben Einbau fyait ein fortfehreitenber ©inbau beS BolfeS in

fein £anb, bie Ueberführung in ©ebäube* unb Söeggrunb ©d)ritt.

2)aS fianb unterliegt oon ber (Sntbecfung, welche fpäter (Srforfchung

wirb, einer erften empirifchen, bann einer mehr unb mehr roiffen*

fdjaftlichen, namentlich auch geologifchen Unterfuchung, Bermeffung,

fortroährenbem SRedjtSoertehr über baS Eigentum unb über ben

Befi$ oon Boben.

2>ie oielfeitige Sätigfeit beS BolfeS am fianbe geht nicht bloß

oon ben einzelnen, fonbem auch oom Bülte als ©anjem auS: <£r*

oberung, ©taatSfolonifation (coloniae e consilio publico eduetae),

öffentliche ÜReliorationen u. a. $ie Betätigung beS BolfeS an

Digitized by Google



— 102 —

feinem Sanb für fein Sanb ift fjienacfy eine allgemeine, ©elbft in

Sänbern heutiger $ochfultur, bo bie grofje Sftetyrljeit ber 53eoöt*

ferung fein 2lr oaterlänbifchen 93obenS inne fyat, ift boch jeber

burch Seiftungen für ben im öffentlichen Eigentum liegenben 93o*

ben unb burdf) bie Entrichtung ber Üftiete für ben 93oben interef*

ftert, am Kampfe um ben $3oben mittelbar beteiligt.

8. 2) a S Sanb als Slffumulation. $aS Sanb ift

oon sJtatur bauerhaft, ©ein SBeftanb ift feftftehenbeS Ergebnis

einer ber Sßölferentftehung oorauSgegangenen Erbentroicflung. ®aS

9taturlanb bleibt beftehen, auch roenn feine 93eoölferung mit ihrem

Sßermögen au ©runbe geht unb eS felbft roieber gan$ ju grei*

lanb mirb.

SDaS Sanb ift burch feine $auerhaftigteit unter allen bret

Elementen baSjenige, welches im 2Becf)fel ber SBolfSgenerationen

unb burch bie beharrlichen (Stoff* unb gormroechfet beS 33olf§=

oermögenS hinburd) immer baSfelbe sJkturlanb — bie geficherte

©runblage für ben gortbeftanb eines 93olteS abgibt. ES ftellt baS

tiefte in ber Erlernungen glucht, welcher bie groei anberen Ele*

mente unterliegen, bar.

Qm 33oben ftecfen nicht blojj jene natürlichen SBrauchlichfeiten,

beren weitaus größter ^cil unerfchöpflid) ift unb oon ber Statur

immer roieber erfetjt roirb. $n bem meliorierten, gegen Eefafneu

jeber 9lrt geficherten Sanbe ift oon allen »ergangenen (Generationen

burch Aufopferung oon (Sachgütern unb uon perfönlicher Energie

ein mächtiger Vorrat ootfSgefchaffener Skauchlichfeiten für bie

fommenben Eefchledjter angehäuft. 3)aS Sanb ift alfo nicht btofj

als 9taturlanb, fonbern auch als 93olfSlanb, burch Kumulation

ber eigentliche S)auerbeftanbteil eineS SSolfeS.

2)urch ^Kumulation oerftärft unb oerbeffert eS ftd) oon ber

erften Generation eines SBotfeS bis jum Eipfelpunft feiner ®e*

fliehte. Außer ftnochenreften ber 23eoölferung unb ben metaUifch*

mineralifchen ©eräten unb Eefäfjen ift eS baS Einige, jebenfattS

baS £auptfäd)ltchfte, roaS noch in ben Ruinen oon entfchrounbener

©röfje eines SBolfeS ju jeugen oermag.

3n ber Eröfje bauerhafter $8raud)lichfeiten, roelche ein Sanb
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burcf) Affumulationitätigfeit aller oorangegangenen ©enerationen

hat, beftctjt jebod) ein ert)ebltd)cv Unterfchieb. Sitte Sßölfer fmb

burd) bie ootljogene Äffumulation , junge burd) Verfügung über

nod) unau§gefd)öpfte natürliche |jülf§quelleu reicher ober ftärfer.

SBei ber Berührung mit ben jungen ftulturoölfern europäifd)ei*

Abftammung finb bie alten ©uropäer menigftenl in $infid)t auf

ba§ Steuerelement be§ 93olf3förper§ nicht im 9cad)teil. $)ie %oU
gerungen ^ierau§ bezüglich ber 93efämpfung ber überfeeifd)en $on*

furren$ burd) (Sdmtföoll werben nicht überfein werben bürfen.

B. $a0 ÜSolfSöermügeit.

1. begriff unb Sßefen.

£)a§ 93olf3oermögen umfaßt alle einem 33olfe $ur Verfügung

ftehenben fachlichen 93raud)lichfeiten oon 2Bert. $ie wertgehalte*

neu, weit nicht olme Aufopferungen gu ^abenben 93rauc^lid)feiten

feigen bie <Sad)güter. £)a£ SßotfSoermögen ift ba§ ©an^e ber

(Sackgüter eines SßotfeS.

3n ber ©lementarlehre oom SBotfSoermögen fmb bie <Sad)*

güter noch nid)t als §abe oon *ßerfonen ju betrachten, obwohl

in 2Birfltd)feit fic alle, ungeteilt ober geteilt, im Eigentum unb

SBeftt} ftd) befinben.

©adjgüter finb nicht ade für bie 3mecfe eines 33olfe§ guten

©ad)en, ober „äußeren ©üter", fonbern nur biejenigen äußeren

©üter, meiere nicht im oollen 23ebarf ot)ne Aufopferung gur 33er*

fügung ftefjen unb bes^atb mert finb. ©S finb nur bie fog.

wirtfd)aftlid)en ©achgüter, welche bie ©ubftanj beS 93oltS*

oermögenS ausmachen. Qmax auS bem ßanbe fommen alle äußeren

Sachgüter, bie fog. freien wie bie mittfdjaftlichen; baS SßotfSoer*

mögen aber umfd)lief$t nur bie roirtfchaftlichen ©üter.

$)ie ©adjgüter finb übrigens nicht bie einzigen ©üter, welche

wert gehalten werben; wertgehalten fmb neben ihnen, fogar oor

ihnen bie p e r f ö n l i d) e n ©üter, b. h- alle in ber 93eoötfe*

rung angehäuften ©nergien beS fiei&eS unb ©eifteS. $ie perfön*

liehen ©üter finb oon SBert für biejenigen, welche im SBefifc ber

leiblichen unb geiftigen ©nergien fich befinben; aber in ben AuS*
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löfungen bcr (Energien, meldte anbcrcn jugute fommen, werben fie

roertoofl auch für britte; in ben Stiftungen für anbere ober ben

„® i e n ft e n" gelangen bie perfönlidjen ©üter aud) in ben ißer*

fehr unb jum 5lu§taufd) gegen Sackgüter. 2ttan barf biefe jroeite

#auptfategorie oon wertgehaltenen ©ütern nicht oernachläffigen

;

jum 33olf3oermögen gehören fie nid)t.

$)ie (Sachgüter ^aben eine 33e5ter)ung gur SBeoolferung nid)t

blofj burd) itjr Söertfein al§ gefaxte 93raud)lichfeiten , fonbern

faft alle aud) nach ihrer ©ntftehung, b. h- als ©r$eugniffe ber

21 r b e i t. diejenigen äufjeren 93vaud)lichfeiten, roeldje 2öert er*

langen, ohne ben erften ^Befitjnehmer Arbeit ju foften, bilben, je

höher bie ©efittung fortferrettet, befto mehr bie 5lu§nahme. 3>ie

(Sackgüter l o ft e n : in ber $robuftion burd) 5lufn>enbung oon

Arbeiten unb 2lrbeit§probuften unb im 33erfehr burd) Eingabe

oon $>ienften unb <Sad)gütern.

Söenn man bie *ßrobuftion§mittel ober bie ©ubftanjen be§

„Kapitals" al§ „oorgetane Arbeit" bezeichnen null, fo barf man

nicht oergeffen, baf* aud) bie zum ftonfum beftimmten (Sachgüter,

bie ^efriebigungSmittel, oorgetane Arbeit finb. SBollte man bem

©achgut burdjauS ba§ fachliche SBefen abftreifen, nur ba$ ^3er«

fönliche in ihm heroorfehren, fo müfcte man beibe Birten oon ©ad)*

gütern al§ oorgetane Arbeit unb überbieS al§ „aufgehobene

SBefriebigung" bezeichnen. Üttan roirb beibeS beffer oermeiben.

2)ie (Sackgüter flehen ihrer (Sntftetjung nach ioie mit ber 53e*

oölferung, fo auch mit bem £anbe im 3ufammenhang. äußeren

©adjgüter ohne 2lu3nat)me finb bem fianbe entnommen, bie roirt*

fchaftlichen roie bie freien. ©3 ift jebod) fein ©runb, nur bie

beweglichen ©achgüter jum 2}olf§oermögen ju zählen, nicht auch

bie unberoeglichen, bie Immobilien 00cr fiiegenfd)aften. ©§ finb

ja bie ©runbftücfe nur als mirtfd)aftlid)e ©üter jum Vermögen

gerechnet; als folche finb fie mehr als SJetjen „9iaturlanb"; nur

bie unentbehrlichen freien ©aben be§ SanbeS gehören bem 33olf§*

oermögen nicht an. sDtit ber ©inbezietmng ber Qmmobittenfad)*

gtiter in ba§ SBolfSoermögen geht alfo ber Unterfdueb ber jioei

Elemente fianb unb SßolfSoermögen nicht oerloren. $ie ©runb*
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ftücfe ermatten, je t)öf)er bie Kultur fteigt, befto intenfioere ©igen*

fcfyaften, toelcfye nicht fdjon oom 9taturlanb bargeboten, fonbern

roie bei ben beweglichen ©ütern oom 3Henfcf)en hineingelegt finb.

9Jian fann ben Unterfdjieb be3 beroeglidjen unb be3 unbeweglichen

93ermögen3 nid)t wichtig genug nehmen; al§ ©adjgüter, Eternit

93olf3oermögen§beftanbteile finb jebod) bie wertgehaltenen ©runb*

ftücfe ebenfo 5weifello3 wie bie beweglichen ©achgüter ju erachten.

@tncn £>auptanftojj t)ot ben 93erädjtern meiner "Soziologie bie $er=
gteidmng beS SBermögenS mit bem organifchen 3 ttJ M'c^en5clIftoff
ber ^ntergeüulQrjubftan^ gegeben.

$iefe „biologifdie Analogie" ^otte nur ben $roed, bie elementare

Stellung beS SöolfSüermögenS gegenüber ber *öeüölferung, nämlich bie

^naftiüität beS erfteren gegenüber ber Wftitrität ber lefcteren, ju Oer-

anfehaulieben. 211« gleichwertig mit ber 3ntcr*ellularfubftan$ habe ich

baS $HolfSoermögen mit (einer gilbe erflärt. 2lud) baS #olfSOermögeu
ift in „Söan unb Sehen" burd)auS als „boperorganifdjeö" ©ebilbe bar=

geftellt worben. $er ißergleid) (ann faflen gelogen merben, ohne bafj

etwas anbereS als Wnfchauiichfett oerloren gebt.

iiouale Äritifer Ratten namentlich burd) jruet nnajbrncfliaje S3e-

tonungen meines „San unb Seben" ftch abgalten laufen foHen, mich in

£inficbt auf bie fragliche 58ergleicf)ung jum „Organifer" $u ftempeln.

Einmal burd) bie ftarfe Betonung ber SBermögenSfategorie ber „©üter
ber EarfteHuug unb ber «Mitteilung", welche m. SS. oon feinem anberen
«Jcationalöfonomen juoor fo angelegentlich tjeroorgeboben netüefen ift,

nrie nun oon mir, zweitens burd) bie fdjarfe £>erOorl)ebuug eines Unter*

fduebeS, melier jebem „Crganifer" St optyerbrechen bereiten fann unb
bem angeblichen ober wirtlichen „Drganifer" ©oencer auch be*

reitet hat. ©S ift ber Unterfchieb, bafj im ©egenfafc ju ben Organismen
ber ©efeüfchaftSförper (eine ftoffliche föaumerfüöung jmifchen ben

Xrägern ber Wftiöität, b. f>. (eine SutcraeHularjubftanä im Sinne ber

Biologie ^at unb haben (ann 1
).

1) Schon eine einzige Stelle („93au unb fieben" 1. Slufl. I, 286) hätte

bie ISonquijoterien, mit roelcheu auf mich al§ ben reinen Crganifer IoS*

gefchlagen morben ift, auöfchliepen follen. ftd) b^be bort wörtlich gefagt:

„@S ift feine ununterbrochene 9taumerfüllung burch s^erfonaI- unb S8er*

mögenSfubftanj wahrnehmbar. $)iefe ©rfcheinung fann nicht auffallen;

benn nicht Gräfte, welche in fleinfter Entfernung wirfen, wie Slobäfion,

Sibhäfion, chemifche Affinität, beroirfen im foktalen ftörper ben 3ufammens
hang unb ba£ 3ufammenwirfen, fonbern g e i ft i g e Kräfte, »Deiche be;

fdhigt finb, buref) bie pt)gfifalifcf)en fträfte ihres © ü t e r apparateS weithin

ben 3ufammenhang geiftigen unb leiblichen 93ereintwirfens jwifchen räum*
lieh getrennten Elementen augenblidlich herjufteaen . . . «Namentlich ber

bem a^enfehen eigene Gebrauch ber perfönltchen unb fachlichen Symbole,
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2. 3)ie 93ermögen3beftänbe natürlich unb rein

f 03 i 0 1 0 g i f d).

3)ie Betrachtung be§ 93olf3oermögen§ wirb ähnlich, roie e§

für ba§ fianb zutraf unb für bie 93eoölferung zutreffen roirb,

eine Unterfd)eibung ber pfyoftfalifd^cfyemifd), biologifd) bej.

pfndjologifch gegebenen (Eigenfcfyaften ber ©ad)güter oon benjenigen

(Sigenfdwften forbern, welche fie nad) ir)ver gefellfchaftlichen (£nt*

ftefmng unb 93eftimmung aufroeifen. (Sine gemifd)t J)tIf§roiffen*

fdjaftlidje ober natürliche neben rein fojiologifdjer Qprfaffung roirb

geboten fein, um auch bie groeite ber brei (Siementarlehren ju

ooÜftänbiger 2lu3bilbung ju bringen. 2ln biefer ©teile müffen

jebod) 2lnbeutungen genügen.

I. 2)ie 33ermögen§beftänbe nad) it)rer n a t ü r l i d) e n (£ig*

nung für bast SBolf. $on beroorragenber Bebeutung tft e§:

1) ob oon 9iatur bie @ad>güter al§ ©toffe ober al§ ßraft*

quellen ^(SDßaffcrfvaft, 3ugfraft) ober in beiben (Sigenfdjaften

brauchbar fmb,

2) ob fie ber anorganifdjen ober ber organifdjen 9Jatur, ber

$flanjen= ober ber Tierwelt entnommen fmb,

3) ob fte oermehrbar ober unoermetjrbar (einzig, erfd)öoflich),

4) ob fie oon 9?atur beweglich ober unbeweglich,

5) ob fie oergänglid) ober bauerhaft,

6) ob fie au§fd)lief}enb brauchbar ober neben anberen ©ad)*

gütern für benfelben Bwecf brauchbar (erfetjbar) fmb.

IT. $ie SBermögensbeftänbe rein fojiologifd), b. h-

nur auf ihre #erftellbarfeit unb auf it>re Beftimmung für bie

©efeHfchaft angefehen.

1) @in funbamentaler Unterfdjieb ift berjenige ber (Sackgüter,

meiere 33raud)lid)feiten be§ „ibeeUen £anbeln§", Littel be§ tätigen

ber Sprache, Schrift, $)rudfacben, Signale geftatten oereinte§ SSirfen

räumlich getrennter Körper." Xiefe nad)brütflid)e Betonung unb ©r*

ttärung ber „91 i d) t f 0 n 1 1 g u i t ä t" be8 fokalen StörperS liefert ben

— meine ich — nidjt S" entfräftenben SBetoeiS bafür, bafj id) ber ,.Cr*

ganifer", al§ welcher td) nun fchon längft tot gemalt unb oon ben tapfern

Söefen ber befannten 9lrt mit Stritten bet>anbelt bin, überhaupt nicht ge*

toefen bin unb nicht fein fann.
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©efeüfchaftSbewufjtfeinS ftnb, unb bcr 53raud)ltchfeiten aQeS übrigen

fog. praftifcfjen $anbetn£. ©rftere Kategorie oon ©achgütern

habe ich bie (Sackgüter „ber $arftetlung unb Mitteilung" ge<

nannt. Qhre §eroorhebung ift fcfyon für bie 9tationalöfonomte

ottein, gefchweige für bie ©ojiologie im ganzen unentbehrlich.

3h* unioerfeller 93eftanb offenbart ba§ ©runbwefen ber ©efelt*

fchaft als burchgehenbS geiftig auSgewirfter ©emeinfehaften unb

Sßerfehre oon ^erfonen.

2) £)er tj^norragenbfte unb nie überfeine weitere Unter-

fcf)ieb in ben ©achgüterbeftänben be§ SBolfsoermögenS ift berjenige

ber $robuftion§mittel (ftapitalfubftansen) unb ber ÜRittel gutn

ftonfum.

3) ©in britter Unterfdueb ift berjenige ber 9ttittel jur organU

fdjen ©rtjaltung ber SBeoölferung ober ber Unterhaltlmittel oon

atten übrigen ©achgütern.

3Wit biefen brei §auptfategorien fann fid) jeboct) bie fogto»

logifche ©lementarlehre oom $8olf§üermögen nicht begnügen, wenn

fie al§ ßeud)te für bie praftifdje 33olf$wirtfd)aft ausreichen will,

©ie fyat an ocn 33otf§oermögen§beftänben weiter gu unterfdjeiben:

1) ob e§ (Sackgüter fmb, welche als Unica auch ohne 2lr=

beit 3Bert erlangen ober nicht,

2) ob e§ (Sachgüter finb, welche bei fteigenbem 93ebarf oer=

mehrbar ober befchränft oermehrbar, gu fteigenben — fmfenben

— gteichbleibenben Soften oerinehrbar fmb,

3) ob bie betreffenben ©adjgüter beweglich gemacht, ju ftnfen»

ben ober fteigenben Soften mobiliftert werben fönnen,

4) ob fie bauerhaft gemacht werben fönnen unb ju welchen

Soften bei fteigenbem $ebarf, *

5) ob fie wieberholter blutjung fähig, ftänbig, ©ebrauch§ 5

güter, ober nur ein einziges 9M uufcbar, o e rbrauchtich fmb,

6) ob fie nur für eine einige <ßerfon ober für mehrere,

oiele, alle sugteid) brauchbar, ©onbergut ober ©emeingut fein

fönnen,

7) ob fie nur für einen einzigen 3ro*cf ober für mehrere

3wecfe brauchbar,
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8) ob fic für ftd) allein ober nur in SBerbinbung mit anbcrcn

©ütern brauchbar, fomplementär finb,

9) ob fie überhaupt oerfehrSfähig (übertragbar),

10) ob fie im 5ßerfet)r oertretbar ober unoertretbar,

11) ob fie sum ©ebraud) teilbar ober unteilbar,

12) mehr ober weniger entbehrlich ober unentbehrlich finb.

Unter ben obigen groölf (Sigenfdjaften finb biejenigen ber Sßer*

mehrbarfeit nur ju fteigenben Soften, ber 93en>eglid)feit ju finfen*

ben Soften, ber Unentbehrlichteit, ber SBertretbarmadjung, ber

ßonferoierbarfeit aud) für bie ©ntfeheibung obfdnoebenber gragen

ber 93olföroirtfchaft§polittf oon 903id)tigteit.

$ie Unterfdjeibungen 1—12 höben nid)t btofj felbftänbige

SBebeutung je für fid), fonbern eine 93ebeutung burd) roechfel*

feitige Sßerftärtung ober ^urchfreujung. Unica (ßunftroerfe,

9taturfchönheiten) g. 53. roerben roegen ihrer Unoermebrbarfeit

unb wegen ihrer ©ignung ju gleichseitigem ©ebraud) burch $iete

SU ©emeiugut geftaltet unb in öffentlichen Slnftalten bavgeboten *).

3. $)a§ befchränft unb ba§ unbefchränft oermehrbare
9ttobiliaroermögen.

Bei ber Betrachtung be§ SanbeS ift bie juerft relatioe, fchliefjlid)

abfolute Unoermer)rbarfeit be§ £anbe§ in§ Sicht gefegt roorben.

$amit ift auch °ie Unoermehrbarfeit ber Siegenfehaften at§ £aupt*

1) $ie in „93au unb Seben" gegebene Einteilung ber Sackgüter in

folcfje be§ fumbolifierenben unb be§ nüfclidjen £>anbeln§ unb bie SIbfdtjei*

bung ber ©üter be§ perfönlicfyen Unterhalts oon ben 5Öraud>ud)leiten für

jeben anberen 3wecf ift ijwar nict)t oollftänbig; ich würbe fyeute aud) bie

SSertungSmittet — nur eine§ berfelben ift ba§ ©elb — f)err.oriufteüen

Ijaben. Allein weniger oollftänbig, al3 fie bei anbern «SchriftfteUern au

finben ift, war meine Einteilung ber SBermögenSbeftänbe nicht. SJlein

„33au unb Seben" r)at weiter bie Kategorien aufgeftellt: Sackgüter ber

Sftteberlaffung unb best SranSporteS, be§ 6d)ufce3 unb ber SBertetbigung,

ber ©adjgüteroerforgung ober 93olfi§wirtfd)aft Oßrobuttion — Umtauf —
ftonfumtion), ber Secfmif. $iefe S5ermögen§fategorien finb fruchtbar unb

bleiben fämtUcf) aufrecht, aud) wenn man bie SBeranftattungen, oon welchen

bie betreffenben SBermÖgenSbeftänbe abftra^iert worben ftnb, anberä grup-

pieren will. „Drganüer" bin id> aud) babei mit feiner 6übe gewefen.
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beftanbteilS alles SmmobiliaroermögenS flar gelegt. Bon größter

Bebeutung finb nun weiter richtige Borftellungen barüber, rote

es ftd) mit ber BermehrbarFeit unb Unoermehrbarfeit ber beroeg*

liefen BolfSoermögenSbeftanbteile überhaupt unb mit ihrer 95er=

mehrbarfeit entroeber ju fteigenben ober $u finfenben
ober &u gleichbleiben ben Soften »erhält. *ßraftifd) ift

eine fold)c Betrachtung mit SHücffic^t auf bie niemals aufhörenbe

Tenbenj ber 'Beoölferung fid) su oermehren, atfo bem fteigenben

Bebarf gegenüber.

gür bie praftifchen Aufgaben ber ©egenroart ©erlangt nament*

lieh baS BerftänbniS ber £atfad)e rieftger ftäbtifcher ^onjen-

tration ber Beoölferung elementare Betrachtungen über bie Ber*

mehrbarfeit unb Unoermehrbarfeit aud) ber beweglichen Beftänbe

beS BolfSoermögenS.

Bei ber Unterfuchung beS 3ttobiltaroermögenS eines BolfeS

auf bie Bermeljrbarfeit p fteigenben ober su ftnfenben ober $u

gleid)bleibenben Soften einer Zunahme ber Beoölferung gegenüber

^at man nicht btojj bie $oftengeftaltung im allgemeinen, fon*

bem auch bie ßoftengeftattung bei 3una*>me Dc§ BebarfeS an

einem bestimmten Orte ju beachten. 3)ie Soften an Ort unb

©teile fet>en fid) nun auS ben eigentlichen Soften ber *ßrobut*

tion — Urprobuftion unb med)amfd)--chemifchen Umarbeitung —
unb auS ben Transport* unb $anbelSfoften jufammen. Bei ber

fraglichen Betrachtung oerfd)iebener Beftänbe beS OTobiliatooIf§=

oermögenS roirb baher baS 5lugenmerf auch barauf p richten

fein, ob bie TranSportfoften ju* ober abnehmen, bej. ob baS

(Steigen ber eigentlichen *ßrobuftionSfoften burd) ein Steigen ber

TranSportfoften oerftärft ober burd) bereu ©infen aulgeglichen

roirb.

Qm ganjen fchreibt man — unb geroijj mit Stecht — ben

Äoften ber geroerblichen Umarbeitung unb beS Transportes eine

Tenbenj eher jum ©infen als aum ©teigen ju. ©elbft ein ©teigen

beS *ßreifeS ber Nahrungsmittel unb ber Brennmaterialien roirb

für bie Qnbuftrie unb ben Transport burd) ©rfparung an $anb*

arbeit mehr ober roeniger hereingebracht.
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Sag bic burch Urprobuftton gewonnenen SWobiliarroerte be=

trifft, fo fönnen bem Sanbe — nad) erfolgter Ueberführung alle!

greilanbeS in SBottSlanb — bie roichtigften ©üter be§ beweglichen

SBermögenS nur gu fteigenben Soften unb nicht in unbegrenzter

SluSbehnung abgenommen roerben. 6$ fmb bie NahmngS*
mittet. Ob bie djemtfc^e £edmif je imftanbe fein roirb, ben

9lcferboben entbehrlich ju machen, b. h- mit Umgebung be§

$ftanjenbaue§ unb ber £ier$ucht, bie Nahrungsmittel in jebem

Umfange beS 93ebarfeS ju gleictjbleibenben ober finfenben Soften

herjuftellen, ift minbeftenS problemattfd). Mit ben fchon feftge*

ftellten Jolgen ocv Unoermehrbarfeit beS 93obenS roirb man als

mit feftftehenben Urfadjen ber NahrungSerfchroerung rechnen

haben. $)ie Nahrungsmittel roerben als nicht beliebig unb als

nicht ju gleichen Soften beliebig oermehrbare (Sachgüter an$u*

fehen fein.

(Sine jroeite Kategorie beweglicher Sachgüter bilben bie Mittel

für ben förderlichen Sdm^ gegen bie Unbilbeu ber Witterung

unb beS ßlimaS, für ftleibung, Sohnung, (Srroärmung.

@S finb nur bie Materialien sur |>erftellung, für roelche Sßer*

mehrbarfeit nur au fteigenben Höften in grage fommen fann:

Solle, 93au* unb SBrennholj, Steinfohlen. Nun roirb ange*

nommen roerben bürfen, bafc bie Solle buvch pflanjliche 33c*

tteibungSftoffe mehr unb mehr (£rfa^ finben fann, fo ba| bie

ftleibung für jebe mögliche ©röfje ber Söeoölferung als ein ohne

Sloftenfteigerung herfteübarer SJebarf angefehen roerben mag. 93e*

jüglich ber Materialien für bie §erftellung oon ^Bauten unb für

häusliche Neuerung roirb baSfelbe anzunehmen fein. @S fmb nur

bie 23au= unb Strafjengrünbe , roelche einer intenfioften lieber*

bauung, einer unbegrenzten örtlichen Honjentration ber SBeoötfe*

rung £rotj bieten.

2)ie nächft rotd)tige Kategorie beroeglicher (Mterbeftänbe fmb

bie Materialien, roelche ber Qnbuftrie unb bem £ranSport mecha*

nifche 33eroegung unb Särme 311 liefern geftatten.

2)ie „S a f f e r f r ä f t e" fmb groar ©aben beS SanbeS, bie

fich immerfort felbft erneuern. $ie Safferbauten, Turbinen unb
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bie anbeten üftittel ihre Raffung werben nicht foftfpieliger. $)ie

Gräfte felbft aber, weldje gefafjt werben ftmnen, fmb unb bleiben

bcfdt)ränft. Q()rem Mangel fteigenbem 93ebarf gegenüber ^at je-

bod) bis jetjt bie ©teintohle abzuhelfen oermod)t. $)ie Kot)len=

lager, in welchen bie Natur in uralter 3^* °ic SBarme für unS

aufgefpetchert h<*t gehen jebocr) ber (Sirfchöpfung entgegen. SBirb

bie für Qnbuftrie unb Transport erforberlid)e ungeheuere Ouan*

tität SEBärme fünftig nur ju fteigenben Soften geliefert werben

fönnen? @S ift iiict)t lange fyer, feitbem barob ferneres fangen

empfunben warb, (Bett ber ©ntbecfung beS „mechanifchen Slequi*

oalentS ber SBärme" ftet)t man bennod) ber Gcrfchöpfung ber

Kohlenlager mit nicht ju großer ©orge entgegen. 2luf fortlau*

fenbe ©penbe bewegenber Kraft burd) bie Natur fmb bie §off*

nungen gerietet, ©idjer atyufehen ift ein Seurerwerben ber be*

wegenben Kräfte für ^nbuftrte unb SranSport jebenfallS nicht.

Steine, @rben, Metalle finb im ganzen fo reiflich

in ben meiften Sänberu oorhanben, ba& eine Steigerung ber §er*

ftellungSfoften bei weiter fteigenbem Sebarf für abfefjbare 3«it

nic^t anzunehmen ift. 2)ie Abnahme ber £ranSportfoften für

alle§ Nohmaterial unb §albfabritat begünftigt oielmehr eine $8e=

friebigung örtlich fteigenber SBebarfe ohne fteigenbe Koften ober

gar ju finfenben Koften.

$)ie Materialien für bie §erftellung unb 93eruollrommnung

ber „Ob ü t e r ber a r ft e 1 1 u n g unb Mitteilung" wer*

ben — man benfe an baS ^oljpapier — faum je foftfpieliger

werben, bie Mafdjinen unb Apparate bafür auch nicht.

2öaS ift baS Ergebnis biefer allgemeinften Ueberfchau über

bie SSermehrbarfeit ber beweglichen 93eftanbe beS SßolfSoermögenS ?

3)ie Nahrungsmittel aufgenommen, wirb baS MobitiaruolfS--

oermögen ohne Zunahme ber Koften im ganjen, fogar unter 3lb*

nähme ber Koften im einzelnen, aller bis jetjt abfef)baren 93e*

barfSmehrung gegenüber, als oermehrbar anjufehen fein. 3lud)

bie Nahrungsmittel fmb als oermehrbar folange ju betradjten,

als noch Jreilanb oorhanben ift, welches unter ben $flug ge*

nommen werben fann unb folange bie 3u
f
u(H' au§ Sänbcrn ey-
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tenftoer nach Sänbern intenftoer $3obennufcung (©. 97 f.) nicht

fünftlich gehemmt roirb.

$ie ftäbtifche &on$entration bei* ©enölferung für atte§ ©e*

fd)äft, roeldjeS nicht Urprobuftion, nicht an 3er f*reuun$ u&c* Da§

fianb gebunben ift, roirb burd) 9iahrung§mitteluerteuerung nicht

gehinbert. ®§ fragt fid) immer nur, ob weitere Slnhäufung ber

53eoölferung in ben (Statten fo grofje Vorteile bietet, um bie

Soften ber 9kl)rung§jufuljr au§ größerer gerne, bie ßoftfpielig*

feit ber ftäbtifchen SBaugrünbe unb jene ^ö^eren greife au^u*

gleiten, metdtje bie ftäbtifdje Söenölferung ben Sanbroirten ber

nädjftcn unb näheren Umgebung &u Rahlen tjat.

$ie Sßermetjrbarfeit faft aller 9Hobiliaroermögen§beftänbe

eher ^u ftnfenben al§ 5U fteigenbeu *ßrobuftion§= unb £ran§port*

foften ift bie eigentliche Antinomie be£ 93olteoermögen§ bem @le*

mente Sanb gegenüber.

4. £)te unbefd)ränfte93erm ehrbarfeit bereit*
b u n g § m i 1 1 e t.

3)ie „©üter ber 3)arftellung unb ber 5Ritteilung" — bie

Unterf)alt§mittel be§ ©eifte§, fürjer bie üBilbungsmittel — roerben

mit fteigenber ©eftttung in immer oollfommenerer ^Bcfc^affcn^cit

ju finfenben Soften in jebem Umfang be§ 33ebarfe§ ^etfteltbar.

©ie ftnb flroar, roie im porigen bereinigt ift, nicht bie einzige

©achgüterfategorie, non roeld)er fold)e§ au fagen ift ; benn e§ gibt

$8raucf)Iict)feiten aud) be§ praftifdjen £anbeln§, meiere $u ftnfenben

Soften fjerftellbar ftnb. $a3 gilt namentlich uon benjenigen, meiere

auf medtjanifdjem äBege uon reichen Sagern ber sJlatur genom*

men unb »erarbeitet roerben fönnen, ben meiften 9ftitteln ber

£ed)nif. $ie fa)led)tt)in unentbehrlichen ©achgüter bagegen, jene

ber Ernährung, fönnen nicht in jebem Umfang bem Sanbe ent*

nommen roerben.

2lu§ biefem gegenfätjlichen Verhalten ber SBilbungS» unb ber

Unterhalt§mittel erge6en fid) s^ei SBirfungen, bie einanber für

bie ©ntroiefelung ber ©efittung uerftärfen : einmal bie unbefchränfte

Verallgemeinerung unb SBevoollfommnung ber sJ3olf3bilbung , fo=
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bann bie Nötigung ju fteigenber Slnftrengung aller geiftigen

Gräfte bc§ 35olte§, um augleid) bem Boben bie Nahrungsmittel

unter minbefter Steigerung ber Soften abzugewinnen unb um bie

beweglichen (Sackgüter ju finfenben Soften für bie Beoölferung

herstellen.

2Birflid)er Sojiologie fann bie Antinomie jtoifchen Bitbungi*

unb UnterhaltSmitteln nicht entgegen. S)ie sJtationalöfonomte

braucht firfj um fie unmittelbar nidjt ju bekümmern. Qu „Bau

unb Seben" ift fie oerfchiebentlicrj mit allem Sftachbrucf l)ernor*

gehoben morben.

5. 3)te Betätigung be§Botfe§ für ba§ BolfS*
o e r m ö g e n.

$>a§ BolfSoermögen ift wie ba§ £anb paffioe§ BolfSelement,

nidjt machenb, fonbern gemalt, geftaltet, genügt. $)ie Stätigreit

be3 Bolfe§ für bal Bolföoermögen unb an bem Bolföoermögen

ift bagegen höchft umfaffenb.

$iefe Sätigfeit äußert ftch im unaufhörlichen Kreislauf ber

sßrobuftion unb ber ßonfumtton. 3flan barf nur nicht

meinen, roc^u man mangels fojiologifcher SBeite be§ ©efidjtS*

freifeS leicht oerfucrjt ift bafj nur Sachgüter ©egenftänbe be§

$erftellen3 unb be3 Brauchend feien; bie perföulichen ©üter finb

e§ nicht minber (ogl. C. 2).

3)ie Betätigung be§ BolfeS für ba§ BolfSoermögen befcrjränft

fid) jeboch nicht auf bie *ßrobufticm unb ^onfumtion ber Sad) 5

guter unb bie zugehörigen 2Bertung§projeffe. $)ie Sßrobuftion

unb bie $onfumtion ber Sachgüter mären überhaupt nicht mög*

lieh, menn fie nicht oon jebem anberen ©efittungSbereidje ber ©e*

fellfchaft — oom 91teberlaffung§s unb £ransportroefen, oom

Schutz unb SicherheitSroefen, oon ber Sechnif unb ber Stacht

oon ber Sprache unb ber Slunft, oon iHedjt unb Rechtspflege u. a. —
unterftütjt mürben, £ienad) gibt eS, menn man unter BolfS*

mirtfehaft bie Sachgüteroerforgung be§ BolfeS oerftehen will, eine

jureichenbe BolfSroirtfchaftStehre rein für fid) nicht. SRur al§ ©lieb

ber Soziologie ift eine oollftänbige Nationalökonomie möglich.

S^äffle, »brifj ber eojtoloflie. 8
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$)aS erroeift ftd) unroiberleglicf) an jenem 9lbfdmitt ber SßolfS*

roirtfdjaftSlehre, welcher nidjt ber *ßrobuftion, ßirfulation unb

ftonfumtion, fonbern ber Verteilung ber (Sachgüter geroibmet ift.

@S ift bie Gefamtheit aller tätigen SBolfSbeftanbteile, baS ganje

§anbeln beS s.ßolfeS, roaS bie ^Beteiligung Mer an ben ($r$eug*

niffen ber Sachgüterprobujenten — teils in entgeltlichen, teils

in unentgeltlidjen, teils in famitienhaften, teils in rein fokalen,

teils in prioaten, teils in öffentlichen 33erfet)ren ©ermittelt.

SRan roirb bie Seljre oon ber Urerjeugung, oon ber geroerb'

lidjen Umarbeitung unb oom Sßarenhanbel, beSgleidjen oon ber

$reiSbilbung ber Kapitalien unb ber in ^robuftion unb Umfafc

ber Sackgüter aufgehenben 2)ienfte, einer befonberen 3?ad)roiffen»

fdmft immer oorberjalten inüffen; aber fraglich ift eS, ob nad) er*

folgter SluSbilbung ber (Soziologie aud) bie s$reiSbilbungen

unb SJcärfte für allen übrigen SBerfehr in (Sackgütern, $ienften

unb 9hifcungen unb ob bie ganje Konfumtion — nicht bloß bie

ber s^robuftion unb bem Umlaufe ber (Sackgüter geroibmete $on*

fumtion — in bie VolfSiuirtfdjaftSlefyre einbezogen bleiben müffen.

$5a$ SBolteoermögeu ift heute ftcherlich nicht in ibealer Söetfe Oer*

teilt unb bie fog. Verteilung beS SöolfSetntomntenS in fetner Seife üolU

fommen. $arum ift es bod) eine grobe ^rrteht* vermeintlich befter

gfreunbe ber fölaffe ber Jpanbarbeiter, bafj baS SBolfSüermögen nur
Ifeerf ber@achgüter probu^ierenben „Arbeiter" unb
tunfttg fo ju uertetlcn fei, um jebem „Arbeiter" ben ooHen ©rtrag

feiner Slrbeit $u fiebern. $ie (Sachgüter finb nicht blofe „geronnene

Arbeit", ba eben in ben ©achgütern als fachlicher Sßcrförperung oon
Arbeit baS ^erföntiche abgeftreift unb bafür raumjeitliche 5'fierung

außerhalb ber $erfou gegeben ift. 3ebeS (Sachgut ift ferner (£r=

gebniS beS ÜKitroirfenS auch ber Arbeit ber nicht probu$terenbeu (Stäube

unb Staffen , aller nicht parafittfd)en Schichten beS JßolfeS. 2)ie

(Sadjgüter finb, ie höher bie ©uttoicfelung ber SBolfStoirtfcljaft gebtehen

ift, befto Weniger nur baS *ßrobuft ber jüngften ^ßrobuftionSperiobe,

unb fie burfeit ebenioroenig als nur für bie üftu&ung ber ©egemoart
beftimiut angefehen werben. $eiue Generation probu^iert aQeS burch

ihre Slrbeit ohne Uebeinahme oon <Sad)gütern auS ber £anb öon Gene-
rationen, welche oorgearbeitet h°beu, unb jebe t)tntertä§t mehr ober

weniger SßorarbeitSprobufte au bie fotgenben ©efchlechter. Sarunt ift

es öoüig auSgefchloffen, bafe jebeS ^nbiotbiium ben „üoüen" Ertrag

ber Arbeit, geschweige „feiner" Arbeit je erlangen tonne unb ju oer*

langen berechtigt fei. $aS £öd)fte, was erreicht toerben tarnt, ift, bajj

am oerteilbaren VolfSeinfornnten ber leiftungSfähtge Xeil ber tjkobu*
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Renten im SBerfwltniä ber Seiftung betetlt werbe imb bafj für bie

leiftuiig§fd)tt>acf)cn §!ibit)ibuen öffentliche ober priöQte SRcichungen bis

5ur Söefriebigung be$ 9totbebarfe§ ftotifinben.

6. $a3 SBolf Soermögen al§ 93orrat (3lffumu*
I a 1 1 o n).

2Utch bai $olf§oermögen ift elementar nic^t fjmretdjenb ge*

würbigt, wenn man nicht beachtet, bajj e§ — in ©eftalt ber

gafjthabe, wie ber Siegenfdjaft — Anhäufung, 9lnfammlung, 33or*

rat ift. <3n ihm ftefjt fdjon oerwenbungSberett jur Verfügung,

wa§ IjerfteÜbar ift.

2(uf Slftumulation be§ unbeweglichen wie be§ beweglichen

93olf§t>ermögen3 beruht auch ber ununterbrochene Fortgang bei

Sebent unb ber ©ntmicfelung eine§ 93olfe§.

2)a§ ift ber SBiffenfcfyaft oon ber fokalen ©achgüteroerfor*

gung wenigften§ bezüglich ber *Probuftion§mittel nicht entgangen.

$)ie Sehre com Kapital i)at fowohl bie oerbrauchlichen, „um*

laufenben", „jirfulierenben" *ßrobuftion§mittel, al§ bie „flehen*

ben", „fiyen" ©ebrauchSmittel ber ^robuftion unb be§ $anbel§

cingetjenbft gemürbigt. $a§ Kapital ift jebod) nierjt bie einjige

@rfMeinung ber Kumulation im Bereiche be§ SBotf§oernu3gen3.

Me anberen Seile be3 lederen bienen nict)t minber bem 3ufam*

menhang ber ©eftttung in ber 3eit.

S)rei fünfte ftnb oon befonberer äBidjttgfeit

:

1. $er Slftumulation, welche im Sßolföoermögen liegt, ift faum

eine ©renje gefegt; benn ba§ bewegliche SBolfSoermÖgen ift faft

unbefchränft oermehvbar, ba§ unbewegliche aber oerbefferbar

(e. 94
ff.).

2. 2)ie SSermögenSaftumulation eine§ 93olfe§ wirb wirffam auch

für alle anberen Hölter, foweit al§ ba§ Vermögen beweglich ift,

unb wirflich finb nicht blofj bie s$robuftion§mittel ©egenftanb

internationaler Uebertragung.

3. 2)ie Kumulation wirb eine immer reichere unb suoer*

läffigere 93oroerforgung, ba bie oerbrauchlichen (Sachgüter immer

mehr ha^^ar unD bic ©ebrauct)3güter immer mehr nachhaltig, brauch»

bar hergeftellt werben.

8*
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$)ie 93erhältniffe ber 93ermögen§aftumulation liegen bei

„jungen" unb bei „alten" SBölfern oerfchieben. ©inem an frud)t*

, barem greilanb noch reiben SBolfe fielen weniger reiche ©act>

gütetoorräte ©ebot, e§ ift „tapitalarmer" ; ba§ ftehenbe ober

©ebrauch§oermÖgen eine! folgen 93olfe§ ftet)t an ©rö&e unb an

Dualität ($auerhaftigfeit) hinter bemjenigen älterer SBölfer &u*

rücf; bai öffentliche ©achgüteroermögen junger Sänber roächft unb

oeroollfommnet ftd) nur allmählich. 3un9e Sänber fxnb in ber

Sage, ihre relatio geringere SBermögenSanfammlung burch ihren

relatio größeren 93obenreicf)tum auszugleichen; alte fxnb ba*

gegen in ber Sage, relattoen 2Wangel an toot)lfeiler Söobentraft

burch fyxen größeren Reichtum an ftehenbem Vermögen, „Kapital"

unb Slrbeit aufzuwiegen. 2)ie einen unb bie anbern höben ftcf) auf

ihr ftarfeS ©lement bei fich felbft ju ftütjen, aber auch einanber

ju ergänzen 1
).

C. $te ©eöölfermtg.

©einen britten unb hauptfächlichen SBeftanbteit hat ba§ 93olf

an ber SBeoötferung, bem Inbegriff aller fein fianb betoohnenben,

nach 9lbftammung, ©efchledjt, Hilter, leiblicher unb geiftiger 93il*

bung oerfdn'ebenen Qnbioibuen.

$)en hauptfächlichen 2Sol(§beftanbteil bilbet bie SBeoölferung

all ba§ ©lement aller im 3Solfe gelegenen $anblung§fähigfeit.

9Jlan fann oerfuctjt fein, bie SBeoölterung al§ ben ©efamt*

beftanb ber „perfönlichen ©üter" ju bezeichnen unb fte al§ folgen

bem ©efamtbeftanb ber ©achgüter, bem 93otf§oermögen, gegen*

fiberzuftellen. 3n jebem ber oielen bie 93eoölferung au§machenben

^nbiotbuen ftnb mannigfaltige Eräfte aufgefpeichert, welche au§*

lölbar unb auSgelöft roertootte S3rauchlichfeiten $ur ©igenoerioen*

bung unb jum 2)ienft für anbere, alfo ©üter perfönlicher 3lrt

barftellen; in ben SBerfehren fommen biefe 2lu§löfungen in ben

£aufct) gegen ©achgüter. 9Wan wirb bennoch beffer tun, ben oon

ber theologifchen ©ttjtf gemünzten unb Derbrauchten Segriff ber

1) frür bie internationale 9lgrar* unb $anbel§polittf wirb fid) bie

93erfcf)tebent)eit ber 3lffumulation§oerf)ältniffe junger unb alter Sauber

als roeittragenb erroeifen.
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perfönlidjen ©üter roenigftenS bei ber elementaren 93etrad)tung ber

SBeuölferung ju uermeiben. Qn ben SBorbergrunb mufj gerüeft

werben, bafj bie SBeuölferung ba§ aftine ber brei SBolföelemente

ift; oon ben perfönlictjen ©ütern, ütugenben unb Saftern gelangt

man aber nidjt letdjt jnr $larftellung ber SBeoölferung al§ ber

Trägerin alter §anblung§fäl)igfeit.

Sftan barf bei ber (Slementaranalufe ber SBeoolferung nid)t

oergeffen, bafj bie SeoMferung für fid) — lo§gelöft norn SBotfe

unb oor bem 33olfe, lo§gelöfi uom Sanb unb com Sßolteoermögen

unb oor beiben — nidjt befielt. $a§ ganje $olf, b. Ij. bie 93e*

uölferung in ber Sßertnüpfung mit Saab unb bem SBolteoermögen

entfyridjt ber nollen 2öirflid)feit. ®a§ 93olf ift ba§ SebenSoolle;

i^m mirb alle ftreube unb alle! Seib juteil; in iljm glühen alle

Seibenfdjaften ; ba§ 93oIf ift glüeflid) unb unglüeflid).

9htr an biefer (Stelle ift bie 93eoölferung gebanflid) uom

$olfe lo^ulöfen, um bie fonftituierenben Elemente aller §anb*

lungSfälngfeit, um bie ©runbtatfadjen be§ §anbeln§ felbft er*

faffen, b. ^. bie ©runbetgenfdjaft be§ britten (Slemente§, bie 3lfti*

oität, in§ Sid)t ftellen 511 fönnen.

3)ie folgenben wenigen gufäfce 5ur
s-üebölferung§ler)re entfprina,en

nictjt tjauptfädjlia) einem apologeti)d)en Söebürfniä ben Skräa^tern meiner

©ojiologie gegenüber, ftroav tjabe td) burd) bie JHergleia^ung ber @in=

tjeit ber ©cöölfernng, beä ^nbibibuumS, mit ben Äerngebilben ber

organijdjen gelle Sluftojj erregt. Sltlein bie ©leidjftetlung beä 3>iibtt>i=

buumS mit bem ßellferu fjabe id) mit feinem 53ud)ftaben irgenbroo mir
erlaubt; ber „fmperorganijdje" ßrjarafter beö aftiben (Clements be3

©efeflfa)aft3förper3 mürbe auSfüfjrltd) bargelegt 1
). $ie biologüa)e

Analogie mar alf 0 aud) ba nidjt Söerjauptung t>on ©leidjmertigfeit,

fonbern SJiittel ber SBeranidjanliajung bB eigentümtiajen 28cien$ ber

SBeoölferung als beS XrägerS ber «fttoität gegenüber bem paffiben

UScrtjalten be3 Stfottebermögena. 2)iefe SHergleidnuig mar eine böllig

^utreffenbe. Jjd} tonn fic jebod) fallen laffeu, otme bafj id) barum bon
bem früfjer über bic ©eüölferimg Sememen ein Sota ^nrürfjunetjmen

brauste. $ie S3ergleidmng beS ^ubibibnumö niajt mit bem 3e£lferit,

fonbetn mit ber ganzen gelle (°- öilienfelb) märe anfedjtbar ge«

mefen, ba bie in ber gelle mitenttjaltene ^nter^ellutarjnbftani eben nid)t

Trägerin, fonbern Littel be£ Sebeuä ift, mie ba3 SöolfSbermögen als

Wittel aller fokalen Sittion fia) barftellt; id) bin barin mit »ollem

©eroufetfein bem Vorgänge b. Siilienfelbä ntdjt gefolgt.

1) „$au unb Seben", 1. Stuft, I, <S. 96-212.
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9Ba§ an biefer Stelle jur VeoölferungMehre gefagt wirb, t)at

bcn ,8roecf, °ie Stellung beftimmt ju bezeichnen, roelche ich bem

©egenftanbe im Snftem ber allgemeinen Soziologie nunmehr ju*

roeifen möchte. 3)ie Veoölferung ift fner bai (Clement ber §anb*

lung§fäf)igfett bei VolfeS. $amtt bleibt baijenige in ben Vorber*

grunb geftellt, roai bie nun fallen gelaffene Vergleidjung mit

einem einigen 2Bort oeranfchaulichen roollte.

S)er Slnalofe bei ©lementei ber #anblungifäf)igfeit foll bie

SInalnfe ber ©lementaroorgänge bei §anbelni folgen, |>iemit

wirb unmittelbar cor ben erften ©egenftanb ber Sefjre oom or*

ganifierten Volfiförper, bie fßerfonenlehre nämlich, bie ©runblage

biefer lederen Set)re ^ingeftellt fein.

1. $)ie*Beoölr'erung ali ba§ Clement aller $ an b*

lungif d^igf ett ober ber <ß e r f ö n l i d) f e i t.

a) S) t e leibliche unb getfttge Veranlagung ber*Be»öIfe*
rung jum £ a n b e l n.

2)en Sluiführungen, welche tjieju in „Vau unb Seben" ge*

geben ftnb, ift nid)ti l^ingusufügen.

5lud) an ber Stellung bei ©egenftanbei im Softem ber So*

^iologie f)ätte id) etroa nur bai eine $u änbern, bafj id) bie fog.

„9Jtaffen$ufammenhänge" aui ber fiet)re oon ben (Stementaroer*

binbungen in bie Veoölferungilehre oerfetjen möchte.

beibehalten mürbe id) bie Sdjeibung ber pljnfiologifc^^fU'

d)ologifd)en ober authropofojtologifchen oon ber rein fojtologi*

fdjen Betrachtung. 3)ie letztere f)ätte bie oon ber ©efellfchaft

heroorgebtad)te Veranlagung getrennt oon ber natürlichen Veran-

lagung für bai ^anbeln jum ©egenftanb ju nehmen.

Vei ber anthropofojiologifchen Betrachtung mären weiter bie

phnftfd)611 unb bie pfnchifdjen Elemente ber Veranlagung jutn

§anbeln auieinanber ju r)alteit.

9lUe in ber Veoötferung liegenben ©lemente ber fjanblungi-

fähigfett mären erft in ber @in$elerfd)einung an jebem ^nbioi*

buum, bann in ber 2flaffenerfd)einung an ber ganjen Veoötferung

aufaufaffen.
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($in anthropofo^iologifcher Seil ber SBeoölferungslehre roirb

bezüglich ber leiblichen Veranlagung jum 33olf bie Gsigenfdjaften

be§ menfdjlic^en ©etjirnS unb ©d)äbel§, bie ©prachfähigfeit, ben

SBefit} ber §aub, ben aufregten ©ang, bie SBemegungS* unb 9lffli*

matifationSfätygfeit, bie ©efchlechtS* unb 5llter^oevfd)icben^eit, bie

SRaffe unb bie Stbftammung Ijauptfadjltd) heroorfehren muffen.

35er rein fojiologifche Seil einer 93eoolferung§lehre bagegen roirb

e$ mit ben geiftigen Anlagen, ben eigentlichen Gräften be§ Staffen*

f)anbeln§ $u tun haben.

$)ie fojiologifche SBeoötferungslehre liege eine große Sücfe

offen, roenn fte an bem oorübergetjen müßte, roaS „$Bau unb Se*

ben" al§ bie „SJlaffenjufammenljänge'' ber ©efellfdjaft bezeichnet

hat. 3ch 9eoe ie00^) 8«/ oa6 mcm biefem ©egenftanbe auch eine

anbere Stellung, al§ er fic in „93au unb Seben" gefunben hat,

juroeifen rann. 2)ie 9Waffengufammenhänge (ßanb§mannfchaft,

Nacfjbarfchaft, SSenoanbtfchaft, ©tanbeS* unb ^laffenjufammen*

hang, ©laubenSjufammenhang, Nationalität u. a.) roerben nicht

flu ben @rfcr)einungen ber organifterten 33erbinbungen ju jählen

fein; fie finb bat)er auch ntc^t @rfcr)einungen ber 'ißerfönlichfeit,

fonbern 9J?affenerfcr)einungen be§ aftioen *8olf§elemente§ unb

fönneu baher, foroeit fie nicht fd)cm in ber £et)re oom ©efell*

fchaftgberoußtfein beachtet finb (®. 70), in bie ^eoölferungSlehre

geroiefen roerben.

©inen oon ben realen 9ttaffen$ufammenf)ängen ber SBeoölfe*

rung h^nbelnbeu Seil ber *ßopulationifttf fönnte mau in bem

Sttaffenjufammenhang ber „fprachlidjen Nationalität" gipfeln laffen.

©prachjufammenhang ift 93euölferung§-, nicht territorial* unb nicht

©tammessjufammenhang ; er ift ber unioerfellfte ©eifteSjufammenhang.

3)ie «Stellung ber fpract)licf)en Nationalität auf bie £öf)e be§ 316=

fchnitteS oon ben geiftigen SJlaffenjufammenhängen mürbe fich alfo

rechtfertigen laffen, unb für bie 2er)re oom SBolfetum ließe fiel)

hier ber ©runb legen.

b)®ieSUtigfeitbeg «olfe§fürbie93e»ölferung.
# 3)ie 93eoölferung ift nicht bloß bie ©runblage aller Stftioi*

tät, alle! £anbeln§ für bie
s
33ebürfui§befriebigu*ng, fonbern auch
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©egenftanb, ja ber fjauptfädjlidtfte ©egenftanb aller Betätigung

be§ Volfe§.

$ie pfmfiologifche (Spaltung unb Vergrößerung ber Ve=

oölferung burch gortpflanjung ift (Srunbfunftion ber gamilie.

Stuf ben leiblichen Unterhalt, auf förderliche Vemahrung, auf

©d)u^ ber ©efunbljeit, auf Unterricht unb @r$ief)ung, auf 2lu§*

breitung unb Veroollfommnung ber Vilbung ber Veoölferung, auf

Pflege if)re§ religiöfen ©inne§, auf bie Vefriebigung im ganzen

unb im einseinen, auf ba£ ©lücf ber Veuölferung ift bie Volfs*

tätigfeit gerichtet.

2)a§ ©lücf ber Veoölferung fann swar nicht erreicht werben,

ohne baß bie oerfchiebenen Volf§inftitutionen $ur 2Iu§bilbung ge«

langen, allerlei ©emetnferjaften eingegangen unb bie oerfchiebenften

Verfehre gepflogen werben. (£3 fann auch nicht erreicht werben,

ohne bafj ba$ fianb immer mehr melioriert unb ba§ VolfSoer*

* mögen immer mehr auSgebilbet wirb. Allein nicht für ihre

ftitutionen, ihr Sanb unb ihr Vermögen ift bie Veuölferung ba,

fonberu biefe finb um ber Veoölferung willen. 9Jian mag biefe

Anficht als „eubämoniftifch" bezeichnen, fie braucht barum nicht

unrichtig ju fein.
sSflan fetjt mit ihr ben 3Bert ber einzelnen Qn*

ftitutionen unb ber gefamten ©efittung nicht herunter; benn ba3

fubjettioe ©lücf ber Veuölferung ift nur burd) ^öd)fte objeftioe

Veroollfommnung fämtlicher Qnftitutionen erreichbar.

$)ie Verfnüpfung anthropof ojtologif eher unb rein

f ojiolog tf eher VeoölrerungSlehre. SÖenn im oorftebenben eine

©djeibeluüe jroifchen antf)ropofo$iologticher unb rein fo^iologifcfjer tyopw*

lationiftif gebogen ift, fo will eine boppelte ©infeitigfeit oermieben lucrben:

einmal bie ©infeitigfeit einzelner Vertreter ber §lntt)ropologte, welche alle

©o$ialmiffenfcbaft in Anthropologie, fogar bloß in ber SRaffenlerjre auf-

gehen laffen möchten, bann aber auch anöere (Sinfeitigfeit, weldje

aHem unfojiologifchen Slufbau ber fokalen ftaebwiffenfebaften faft unoer«

meibltch fidj anheftet, nämlich ba* oöflige Weben Oon ber btologifaV

pjochologifchen Vebingtbeit beö VolfäbafeiuS. Siötrflichc ©Ökologie faun

feiner biefer jtoet ©infettigfeiteu -mm Dpier fallen, ^nbeffen wirb noch

mehr erforberlich fein, als antbropologifche unb fojiologifche Vet)anb=

lung ber Vebölferungälehre nebenetnanber. 3)ie Soziologie wirb auch

nia)t überjehen bürfen, bafj wiffenfchaftUche graben ftwifdjen ber anthropo«

fojiologifchen unb ber rein foäiologijeben Vebanblung her"ber= unb

hinüberlaufen. $n ber Xat, meine id), würben nid)t einmal bie befou-
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bereit £eibe3üeranlagnngen be§ Üttenfdjen $ur ©efeUfc^aft — ba£ menfa)-

liehe ©eljirn, aufrechter @ang, Sage unb iöefchaffenfjeit be8 JlehlfopfeS,

ber 58efifc oon $änben ftatt oon SBorberfüjjeu, bie ©djäbel^ unb ©et)irn*

©ntwicfelung — erflärt werben tonnen (loenn bie örflärung überhaupt
gelingen fann), olme bajj ui ber grage Stellung genommen wirb, wie

weit bie ben Sftenfchen über bie Slffenherbe t)inau§[ü^renbe 2lrt ber

®eiefl[a}aftung an ber (fntftebung ber anthropologifchen (Eigenart ber

Söeoölferung Anteil gehabt bat. $ie umgetefjrte iöerbinbung autbropo*

jojiologtfc^er mit rein fo^iologifcher ^Betrachtung für bie fulturgefdjidjt*

lidje ©rflärung ift heute faum mehr öernachläffigt.

c) ® i e „Bewegung ber SBeoölferung".

Sie Beoölferung erfährt unauSgefefct eine Subftansoeränbe*

rung burd) $ugang Neugeborenen unb burd) Abgang non

Sterbenben. Sie befinbet ficf> burd) (Geburten unb £obe3fälle in

beharrlicher Sßeränberung überhaupt unb in S-Beränberung ber

Sflaffenoerhältniffe nad) ©efd)led)t unb Hilter. 2)iefe fortgelegte

93eränberung fyat man fid) gewöhnt, bie „Bewegung" ber Söeool*

ferung ju nennen. (Sie ift numerifche Bewegung, entweber a(3

93eoölferung3$unahme ober al§ BeoölferungSabnahme.

9Hit ber numerifdjen Bewegung ift nur bie eine Seite ber

Beoölferung§bewegung erfaßt, biejenige, roeldje fid) ftattftifd) genau

erfaffen lägt. 2)ie anbere, nid)t minber wichtige Seite ber Be=

uölferung^bewegung ift bie qualitatioe Bewegung. Sie befteht in

ber leiblid)*geiftigen Beroollfommnung ober Berfd)lechterung ber

©efamtbeoölterung ober einzelner Schichten ber Beoötferung, in

ber Beroollfommuung ober 93erfd)led)terung nur einzelner ober

oieler ober aller Gräfte unb Antriebe be3 §anbeln3.

2)er numertfdjen Vermehrung ber Beoölferung erfd)eint phn=

fiologifd) feine abfolute ®renje gefegt, wenn man aud) bie For-

mulierung biefer Behauptung bei 9fl a 1 1 h u 3 , wonad) bie Beoöl*

ferung bie Senbena fyätte, in geometrifd)er ^rogreffton au wachfen,

nicht genau nehmen barf. $er phnfiologifd) unbegrenzten Ber*

metjrbarfeit fielen jebod) Scrjranfen entgegen: einmal bie Unoer*

met)ibarfeit be§ BobenS mit ihren junehmenb fühlbaren golgen

(S. 94 ff.), 5weiten§ bie 2Jknfd)enoernichtung burd) bie ©efell*

fdjaft felbft ($rieg, Ausbeutung u. a.), burd) bie (Elemente unb

burd) fd)äblid)e Sebewefen, mit rcelchen ber 9ftenfd) niemals ganj
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fertig wirb. Qmmerhin nimmt mit ber Äunft, ßeben unb @e*

funbt)eit su fernen, bcr groeite bic 33er»ölferung§äunahme fyemmenbe

©influfc ab, roährenb bic anbere Hemmung ber pl)t)ftologtfd) mög=

lidjen ü8olf§junahme, bic sJtahrung§erfd)roerung, mit bcm immer

mehr ootlftäubigeu unb intenftoen Einbau ber bewohnbaren @rbe

junimmt.

(£in fefteS Verhältnis ber ßunahme, e*roa bie Zunahme m
arttt)metifd)er *ßrogreffion, giltig für alle 33ölfer unb für alle (Snt*

roicflungSftufen be§ einjelnen 33olfe3, lägt fid) nid)t behaupten.

93ei gang gefunber (Sutroicfelung mufj ftd) bennocb ein Sßolf bem

©tiUftanb ber Vermehrung nähern. Vei uathologifcher (SntimcMung

fann bie Vereiterung weit unter ben ©tanb tyerabfmfen, melden

ber Vobenanbau unb bie £ngiene an unb für fid) geftatten mürben.

dagegen ftnb ber „qualitatioen" 2tufn)ärt§beroegung äußere

©djranfen nicht gefegt. 2)ic fteigenbe Vernotlfommnung ber ^8it*

bungSmittel bei finfenben Soften (©. 112) ermöglicht eine allgemeine

sJföeiterDerr>ollfommnung, bereu @nbe nod) nid)t abgehen ift. Jür
bie pathologische ^broärtsbemegung ber Veuölferung in quatitatioer

$inftd)t (äffen fict) allerbingS unüber|"d)reitbare ©renken auch nicht

feftftellen.

$)ie Stellung ber süeroegung ber Veöötferung im
(Stiftern, ©tue öoUfiänbige Grflärung. ber ©etuegung ber Veuölferuug
läßt fid) erft in ber Üe^re tjom Votf als einer ©eftttungSeinfjeit (I.

fnntbetifebe ^auptabt.) geben. ftür bie @ntn?idelung$lehre ift bie üöe-

roegung ber Veüölferung jiuar ein ftauptgegenftanb ; ober ntd)t erft in

ber (SntroicfelungSlehre ift bie Vetncgung ber Vetoölferung in Vetradjt

gu neunten, roa* in „
s#nu unb üeben" gefct^erjeii ift.

d) % i e SBeoölferung a l § Sltfumulation.

9lud) bic Venölferung ift al§ ein mächtiger ©efamtoorrat be3

VolfeS an perföntietjeu Energien be£ ßeibeS unb be§ ©eifteS eine

©rfdjcinung ber 9lffumulation.

$>ie Veoötfcrung ift eine gortuflanäungS* unb Unterhalts*,

eine (£raiehung§; unb Vilbungshinterlaffenfdjaft au§ ber ganjen

Vergangenheit be§ VolfeS unb bie ©runblage be§ SBeiterbeftanbeS

für bie fommenben ©efdjlechter bc§ VolfeS.

$)ie Anhäufung oon Veoölferung ift bic ©runblage aller
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ä3olf3entroicfelung. Dfme bie Slnhäufuug ber 2eibe§* unb ©eifte§*

energien, toeldje bie oergangenen ©efd)lechter t)intertaffen haben,

wäre bie ©egentuart be§ 93olfe§ nid)t möglich, unb ot)ne bie

£interlaffung einer leiblich unb geiftig fräftigen, ebenfo jahtreichen,

ebenfo gefunben unb gebilbeten neuen (Generation wäre bie 3Us

fünft be§ 33olfe§ nicht geftdjert. 2)ie 3unahmc öcr 53eoölferung

an Qa\)l unb an SBilbung ermöglicht eine r)öt)ere 3ufunft ; bie 2lb*

nähme bagegen führt $um Verfall. $eine (Generation hat geift=

leiblich wie beglich alles, roa§ fie l)at nur Durch ftd), fonbern ift

Erbin, unb feine roirft nur für ficr); jebe ift auch Erblafferin.

$ie ^n^äufung ift aber gegenüber ber ^Kumulation im um
beweglichen unb im beweglichen Seil be§ 33olfsoermögen§ eine

eigentümliche:

fie ift nia^t unbefchränft roie beim 2Hobiliaroennögen;

fobann ift fie nur möglich burct) beharrliche Erneuerung ber

Veuölferung mittels ununterbrochener SluSlöfung ber Energien;

biefe Energien ftnb nur in einem beftimmten Slbfchnitt ber

ganzen Sebensjeit aller $nbioibuen, roelcher nicht weit hinaufgerücft

merben fann, nur in beftimmten 9llter3flaffen, nicht in ber ganzen

Sßeoölferung, angehäuft, unb bie ^Iffumulation oerliert burch allen

Nichtgebrauch ber in ber SöeoÖlferung liegenben Energien.

3)ie einjige 5lffumutation in ber Söeoölferung , für welche

noch fcme ©renje abjufehen ift, befteht in ber Verallgemeinerung

unb SBerooUfommnung oon ©efunbf)eit unb ßeibe§fraft, namentlich

aber oon geiftiger Vilbung jeber 2lrt. 5lucf) biefer 5lffumulation

bienen befonbere f>auptanftalten bc§ VolteS 1
).

l)3**r territorialen SöetfölferungSfapajität fteüt

SRatjel (3(ntf)ropogeogr. II, &ap 8) folgenbe SBertc in Slopfjarjlen pro

Cuabratmeile auf: 3äger= unb ^ifdheroölfer in ben 9ianbgebieten bev

Oefumene 0,1—0,3. SägermMfer ber Steppen 0,1-0,5. ^ägeroölfer mir

etn>a§ Sieferbau 10-40. ftifrfjeroölfer auf fdnnaten Süfteu- unb 3-Iup=

gebieten big 100. §irtennomaben 40-100. Siomaben mit 21 cferbau 200

bi§ 300. Sieferbauer mit Anfängen von öewerbe unb SBcrfehr 100-300.

Sieferbauer mit fttfdjfang bi§ 500. fiänber be§ ^sslam im fteppenhaften

Söeftafien unb Suban 200— 500. $unge i'änbev mit europäifd)em Slcfer«

bau 500. ftlimatifd) unbegünftigte Öänber (SuropaS ebenfouiel. üteine
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2. 55) i e ©lementartatfadjen be$ £ a n b e l n §.

$)a§ |janbeln ift ^Betätigung ber in ber 93enölferung liegen*

ben leiblichen unb geiftigen (Energien, ^Betätigung be§ ganjen

SBollenS, güljlenS unb $>enfen§ burd) f>anblung§fäf)ige (Sinjel*

perfonen unb burd) ©emeinfdjaften.

2ln biefer ©teile ift nod) nid>t ba§ organifierte |janbeln ber

SBeuölferung ju betrachten. Nur bie (Slementartatfadjen bev 93e*

tätigung tnenfd)lict)cr Energie finb su sergliebern. Unb nur ba§

§anbeln an fid), nid)t bie ©djranfen unb bie Nötigungen, bie

ifjm burd) bie Natur unb in ber ©efeöfdjaft gejogen unb auf«

erlegt finb — nid)t ba§ ©ollen, dürfen, Hüffen — ift an biefer

©teile gu erfäffen.

$ie menfdjlidjen ^nbiotbuen, au§ roeldjen bie SBeoöfterung

beftef)t, finb Präger aller Satfraft für bie SBefriebigung aller

93 e b ü r f n i f f e.

3lud) ba§ £ter ^at SBebürfniffe, finntid)e SBebürfniffe unb

befityt bie Gräfte jur SBefriebigung feiner fmnlicfyen SBebürfniffe.

$)er SWenfd) l)at neben ben finnlidjen 53ebürfniffen aud) oer*

nünftige SBebürfniffe unb Xatfraft für bie S3efriebigung beiber —
er f) a n b e 1 1.

©eine SBebürfniffe gehen nid)t blog auf äußere ©ad)en, fon=

bern finb auch auf perfönlidje Seiftungen, auf anbere aufjer ihm,

nidjt blojj auf anbere§ aufjer it)m gerichtet.

55er letjte metaphnfifd)e ©runb be$ $Bebürfniffc§ ift für unfer

geiftigeS 9luge unerreichbar. 2>a3 ^Bebürfen unb bamit bie Nöti-

gung jum §anbeln ift eine gegebene 2lbf)ängtgfeit be§ 2eben>efen&

non anberem unb anberen. 3)iefe 9Ibhängigfeit fommt bem Sften*

fdjen im 93ebürfen jum SBerou&tfein ; ba§ $3ebürfni§ ift e§, roa$

bie Anregung $um £>anbeln gibt; bie ^Befriebigung non $e=

bürfniffen aber ift ba§ Qiü alle§ |janbetn§.

Sieferbaugebiete Mitteleuropas 4000, reine Sieferbaugebiete <5übeuropa&

4000. SReine Slrferbaugebiete 3nbien§ b'\§ 10 000. ©emtfdjte 9lcferbau=

unb Snbuftriegebiete 5— 6000. ©ebiete europäifcb,er ©rofcinbuftrie bis

über 15 000.
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$ie ftraft jum £anbeln, bie Vatfraf t ber Beoölferung,

liegt in ben Bernunftfäfjigfeiten, bem SBollen, gürten unb Kenten.

2lber nid)t allein barin. 3)a§ tiefte Verlangen, ba§ glüfjenbfte

3üf)len, ba§ flarfte 3tt,e^oorftcücn ift nod) fein £anbeln. Um
ein Söotlen, über beffen jwecfmäfjige Sßcrn?iv?(ic^ung ber ftntelleft

unb über beffen 2Bert ba§ ©efüf)l befragt ift, jum £anbeln $u

machen, e§ änbernb auf bie geiftige unb materielle Umwelt wirfen

ju laffen, ift roeiter nötig bie Setbe§au£ftattung $ur Ueberfetjung

be§ 3BoUen§ in bie Vat — mit ober ot)ne Benützung äußerer

Hilfsmittel (SBerfjeuge, 2Berfmittel). 3)ie fog. innere ©eifte§*

tätigfeit ift nod) fein §anbeln. 3llle§ £anbeln ift t)ienad) geiftig

unb med)anifd) (pfyufiologifd)) sugleid), in einem gatle unb fpäter

mef)r ba§ eine, im anbem Jalle unb früher mefyr ba§ anbere.

333 ie bie bemühten Erregungen jum §anbeln, bie SöillenS*

antriebe, in äufjere Bewegungen ober §anblungen übergeben, in

Vaterfolge umgefefct werben, ift fo unerforfdjlid), wie ber

Uebergang ber medjanifdjen Bewegung oon einem Billarbball auf

ben anbem. ©egebene Verfettungen feelifdjer ©rregung unb na*

türlid)er Bewegung laffen au§ bem SBotlen bie Vat l>eroorgel)en.

$er Vaterfolg gehört bem roollenben ©ubjefte nur fo weit an,

al§ biefeS gewollt fjat, bafj er eintrete ober ausbleibe, unb nur

bafür fann ba§ ©ubjeft fittlid) ober red)tlid) oerantwortlid) ge*

mad)t werben. 2llle§ anbere ift ©rjeugniS be3 9Wed)ani3mu§ be§

SeibeS unb ber 2luf$enmelt. 9htr „in meiner Bruft ift meine Vat

nod) mein"

2)a§ £anbeln ober bie Vat ift 2BiUen§oolljug. Stym gefjen

innerlid) zweierlei Steuerungen be§ ©eifteS ooran: einmal bie

oerftanbeSmäjjige ©rmägung be§ $anbeln§ nad) Mitteln unb Ber*

fahren, oerbunben mit ber JeftfteUung be§ 2Berte§ ber £anblung,

jweitenS bie geftftellung beS 2Billen3inf)alte3 für bie 2tu§füf)rung

ober ber ®ntfd)lujj.

$)a§ Qnbioibuum oolljielit feine 3roecfmäf}igfeit§* unb 2Bert=

erwägungen unb ebenfo feinen ©ntfdjlufj rein innerlich, obwohl

e§ bagu äujjerer $anblungen (Berfucfye, Berechnungen, Starftel*

1) «gl. ^»ieju „83au unb Seben" erftc 3(ufl. I, 137 ff. 551 ff.
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lungen) fid) bcbicnt tyabm mag. 3Benn in ©emeinfdjaft ge^anbelt

mixt), mu§ ein metyr ober weniger oerroicfctteS #anbeln be3 @r=

roägens unb ber 53efd)luj$faffung bei* 2lu§füf)rung uorangeljen.

$a§ §anbeln ober 33erroirflid)en oon ©eroolltem fjat oer*

nünftigenoeife ftetS jroei (Seiten. @§ ift ein SHadjen unb ein

2Berten (©eltenbmadjen oon 2Bert), alfo Wladp unb Söerterfdjei*

nung gugleid).

$)a§ £anbeln als SM a d) e n beruht einmal auf einem können,

roeldje§ com 93erftanbe bie SJlittel unb 2Bege ber $erioirflid)ung

erfahren tjat; baS 9flad)en ift infofern ftunfttatigfeit, £ed)nif. 3)a§

£anbeln ift aber aud) ein SBerten; beim §anbeln wirb immer

barauf gehalten, nur 2Öertgefunbene§ ju machen unb für fjinge*

gebenen 38ert ©egenmert ju erfangen; aud) ba§ äBerten bleibt

fo wenig wie ba§ SGBoüen ein rein innerer Vorgang.

3fm $anbeln als bem in Sßerroirflidjung begriffenen Sßollen

malten burd) $edmtf unb SBertung immer aud) bie jroei anbern

®eifte§fräfte , nämlid) ber ^nteüeft, melier bie Sßorftellung oon

ben Mitteln für ben ,3iüecf ergibt, unb ba§ ©efüf)l, roeldjeä in

ber 2Iu§füf)rung mie im ©ntrourf bie 2öertentfd)eibungen trifft.

£)er begriff ber sSfla d)t r)at fid) im ©prad)gebraud) auf

ba$ Sfladjenfönnen in ber ©emeinfd)aft, fogar nur auf ba§ 2Had)en*

fönnen im ©taat unb burd) bie ©taatSgeroalt eingefd)ränft; an

fid) (>at ba§ 9Jtad)enfönnen einen meit größeren Umfang. 9lud)

ben begriff bei SBerteS finbet man oielfad) &u eng gefaxt, fo

bajj er nur ©elbroert ober <ßrei§ eines ©ad)gute§ ober einer fiei*

ftung märe; e§ roirb fid) geigen, bafj e§ aud) perfönlid)e SBerte,

neben bem ®elb al§ 9flittel ber fad)lid)en aud) Littel ber perfön*

lidjen SBertung gibt.

3)al §anbeln — 3Jlad)en unb Herten — tritt aud) mit

zweierlei 3n()att auf, nämlid) als ein £anbeln, tueld)e§ al§ ba§

„ibeelle", unb al§ ein jroeitei |>anbeln, roeld)e§ als ba§ „praf*

tifdje" ftd) bejeidjnen liege.

$a§ ibeelle ^anbeln, roelcfyeS oom @tt>tfer ©djletermadjer

ba£ fnmbolijierenbe «£>anbeln genannt morben ift, beftef)t in ber

§erftellung unb (Entgegennahme oon ^been, in SBitlenS*, 23or--
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ftellungS* unb ©efüf)l3äufjerungen burd) „2lu3brucf3beroeguugen"

;

e3 ift Sieben unb ©ernennten, ©djreiben unb Sefen, Storftellen unb

©djauen. 5lUc§ übrige £anbeln, abgelesen oon ber ®arftellung

unb Sflitteilung oon Qbeeu, tjeige baS praftifdje $anbeln!

$ie befonbere 93ead)tung be§ ibeellen £anbeln§ ift unerläfj*

lid). (£3 tritt auf, felbft roenn praftifd) nicfjtS ju ftanbe fommt,

oft fogar bamit praftifd) nid)t§ ju ftanbe fomme. 3n ber Allgemein*

erfd)einung be§ ibeeücn $anbeln§ fommt e3 äufcerlid) jur ©eltung,

baß ba£ „©efellfdjaftSbetoufjtfein" bie alle§ — ba§ Unterlaffen

roie ba§ pofitioe §anbeln — beftimmenbe 2ttad)t ift. gär ben

gefetlfdjaftlicfyen ÜJienfcfyen mujj alle bemühte £ätigfeit fid) äufjern.

^n „$3au unb Seben" f)at ba§ fnmboltfierenbe §anbeln fef)r ein*

ge^eube SBeacfytung als 3Wittcl ber „fojialpfudjologifdjen" <ßro$effe

gefunben (1. 9lufl. 1.
sBb.). SEöitl man ba§ ibeelle $anbeln at§

„fnmbotificrenbeS ©anbeln" bejeidmen, fo barf man nidjt ntx-

geffen, bafj nidjt bloß bie |>erfteUung, fonbern aud) bie Entgegen*

naljme ber ©orte, bei ©efd)riebenen , be§ ©ejetdmeten , bilblid)

3)argeftellten jum fmnbolifierenben §anbeln gehört.

$a§ £anbeln, aud) ba§ ibeale, jeigt elementar eine britte

2)oppelgeftaltung: e$ ift oernünftigerroeife einmal ein £>er*

ft eilen (Staffen, ^robujiereu) oon Mitteln ber SBebürfniS*

befriebigung, bann ein ©raupen (Pütjen, $onfumieren) für

bie mirfüd)e Befriebigung.

§erftellen unD Braucken ftellen ein allgemeines 3roilling3paar

be§ §anbeln§ bar unb fommen miteinanber nidjt blojj in ber

(Bolteroirtfdjaft genannten) ©adjgüteroerforgung oor.

£>em ©djaffen getjt Söertaufftellung ooran; mit bem Braucken

erfolgt bie Söerterfüllung burdj Befriebigung be§ ©efüf)l§.

SDie Beoölferung al3 Trägerin aller (Energien be§ £erftellen§

ift bie 5lrbeitsfraft, bie Betätigung im Schaffen ba§ Arbeiten.

©Raffen unb Braucken getjen in unauftyörlidjem Kreislauf ineinan*

ber über. 3)a§ ©djaffen ift ein Braucken oon fdjon ©efdjaffenem,

ein $ o ft e n , unb ba§ Braucken ein £erftelleu ober Beräubern

oon perfönlidjer Energie ober oon ©adjgütern.

3)a§ $erftetlen unb ba§ Braucken fönnen nad) s}3erfon, Ort
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unb jufommcnfaHen ober auieinanbergerücft fein. 3htd) im

ibeeflen #anbeln ^aben Schrift unb $rucf ein roeiterei 2lui*

einanberrficfen ermöglicht.

£)ie perfönlidjen unb bie fachlichen ©üter jeigen, mai bai

^ufammenfallen ober Wuieinanbertreten bei §erfteHeni unb bei

SBraucheni betrifft, grofce Unterfdjiebe. $ie (Sackgüter erfahren

bie ftärfere Spaltung amifchen £erftetlen unb brauchen.

9Jtit bem gortfdjvitt ber ©efittung t)ört bai örtliche unb jcit=

liehe 3ufommenfaUen oon §erftellung unb ©raupen nicht auf.

216er bie Sdjeibung amifchen ben 93raud)ern unb ben $erfte((ern

nimmt immer mehr au, bie Äette, bie oon ber erften 33ebürfnii*

erreguug bii jur SBefriebigung fid) fnnjte^t, roirb immer länger

unb glieberreidjer. $>ie „©igenbedfung" nimmt ab, Angebote unb

Nachfrage treten perfönlid), örtlich, amtlich immer roeiter auieinan*

ber, fönnen unb muffen ei, je gröfjer bie SBeuölferung wirb.

2)ai §anbeln ift im oorftehenben noch junäd)ft ali ^3etäti=

gung jebei einzelnen ^nbioibuumi gebaut, ba bie Q3eoolferung

eine Vielheit uon Qnbioibuen ift. $ebe einzelne (Seite bei §an*

belni tritt aber ali 3J?affenerfd)einung auf. ©i finb bie ÜDlaffetu

erfchetnungen bei $önneni, ber 3Jtad)t unb ber Jedjnif, bei ibeel*

len unb bei praftifdjen $anbetni, bie Sftaffenerfcheinungen ber

Arbeit unb bei SBebarfei unb bei perfönticfyer ©ntaroeiung jmifc^en

§erftellen unb SBraucben bie 9Jlaffenerfcheinungen ber Angebote

unb ber Nachfragen, meiere uni entgegentreten werben.

Sllle Seiten bei $anbelni fefcen — in ber ©inael* unb in

ber 9Jlaffenerfd)einung — einanber ooraui. 2)ai Schaffen erhält

bie Anregung oom 9flangelgefühl ober bem SBebürfnii, bai ©nb*

gtieb ift bie «efriebigung , bai ©efühl bei ©lütfei, bej. bei

Unglücfi. -3m unaufhörlichen ßreiilauf uon Schaffen unb 93rau*

chen ber einzelnen fteigt unb fällt — in günftiger unb ungünftiger

Söilana amifchen Soften unb Nufcen — bie
söeoölferung unb ihr

©lüct
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IV.

f)tx iJolkshtfrper oter nationale ®tfriifttja|i

SBefen unb Segriff be§ VolfeS ift bereits gewonnen (©. 8 ff.).

@§ hanbelt fich nun nid)t mehr um ba§ 33oIf§6eiuu6tfctn für fid),

fonbern um ba§ in ben (Einrichtungen unb in ben Verrichtungen,

ben Snftitutionen unb ben gunftionen jebe§ VolfeS oerförperte

©efeafchaftSbemufctfein. (ES ^anbelt fid) aud) nicht mehr um bie

brei (Eiern entarbeftanb teile aller ©efellfdjaft : Veoölferung, VolfS*

oermögen unb ßanb je für fid), fonbern um beren Verknüpfungen

$um Volfe, wie e§ leibt unb lebt, um bie 3lu§geftaltung ber ©runb*

beftanbteile $ur wirhmgSf ät)ig geglieberten nationalen ®e*

fellfdjaft.

2) ie gülle unb SJlannigfaltigfeit ber befonberen (ErfMeinungen,

meiere in ben (Einrichtungen unb Verrichtungen jebe§ fdjon ^ö^er

entfalteten VolfeS oor ba§ 3luge treten, ift nun fo gewaltig, baf$

man am Einfang jaghaft barüber werben möchte, ob e§ möglich

fei, auch nur flaffififatorifd) unb foftemifierenb mit bem ©toff

fertig gu werben. (Eine bem SBefen be§ ©egenftanbeS angemeffene

©runbeinteilung wirb esJ bennoch ermöglichen, ben ©egen*

ftanb jiemtich einfach $u bewältigen.

3)a§ wirb gelingen burd) 3^rlegung biefeS £auptabfd)nitte§

in eine anatntifd)e unb eine fnnthetifd)e£>auptab*
teilung. Sftan wirb erften§ su $ergliebern, zweitens bie (Er*

fcheinungen ber Einheit, Ungeteiltheit, ©anjheit be§ VolfeS $u er*

fäffen habin.

$)ie (Soziologen — unb fo auch ber Verfaffer oom „Vau unb

Seben" — haben fid) mit Vorliebe ber äerglteberung jugewenbet.

3<$äffle, Mxil Ut Sojioloaie. 9
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Die funthetifche ^Betrachtung ift aber ebenfo roid)tig unb noch

älter als bie analutifcbe Sluffaffung. ©ie r)at fid; in Disziplinen,

wie politifd)er ©eographie, (Stenographie, nationaler ©efchidn>

fchretbung, politifcher ©tatifttf, root)l Z" behaupten »erftanben.

2Beber lägt fid) baS ©anze offne ©onberbetrachtung ber ©lieber

unb ber Seiloerrichtungen begreifen, noch fid) ein £eil für

fich, vielmehr jeber nur als ©lieb beS ©anzen, ganz uerftehen.

SEBenn bei ber 93erfnüpfung oon Slnalnfe unb ©untiefe baSfelbe

Dbjeft zweimal ins ©efidjtsfelb rücft, fo empfängt eS bafür 93e*

leud)tung oon betben roefentlichen «Seiten.

Die erfte a n a 1 u 1 i f d) e Hauptabteilung einer (Soziologie

beS Sßolfes wirb hienad) beu SBolfSförper in feine roirfungS*

fähigen ©runbeinheiten, baS SÖirfen aber beS SßolfeS in bie

$eilverricbtungen aufzulöfen höben.

311S ©runbeinheiten finb uns bie ©ubjefte beS $an*

belnS famt allen jenen äußeren Mitteln it)re§ $anbelnS, worüber

fie teil§ burch fich felbft, teils burch Serfehr mit Dritten oerfügen,

bereits entgegentreten. 2ln bie ©pit^e einer ©Ökologie beS üßolfS

roirb eine ^ßerfonenlehre in SBerbinbung mit einer SS er*

mögenS* ober 93 eftfc lehre ju [teilen fein.

Den jmeiten ©egenftanb ber erften analntifchen $auptab*

teilung roirb eine ^evglieberung beS §anbelnS einfchtieglich ber

Ututjungen, b. h- eine £ehre oon ben |>anblungen ber s$er*

fönen als Seiloerrichtungen beS SßolfSförperS ju bilben h^ben.

Dabei roirb es nicht genügen, mit QuriSprubenz unb ©thif nur

bie rechtlich=ftttliche SBillenSbeftimmtheit am fmnbeln ju erfaffen.

Die ganze #anblungSfähigfeit, ihre oirtuelle Sleufjerung roirb zu

Zergliebern fein.

Die ©runbrichtungen, in melden baS $anbeln virtuell fich

äußert, finb uns fchon entgegengetreten.

DaS ^anbeln erfchien als oereinte sßrarjS unb Sßertung,

bie *ßra$iS als ein Schaffen unb ein brauchen unb im einen roie

im anbern teils als Nachtübung, teils als föunftübung (£ed)nif),

teils als 3Öirtfd)aftSführung. ©ie ift auch 9iaum* unb 3eitbe*

herrfchung.
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Qm groeiten Slbfdjmtte einer analutifdjen 93olf§lef)re werben

fyienacf) aud) bie 9JJad)t*, bie $unft», bie 2Birtfd)aft§*, bie SKaum*

unb Stttfaftimmtfjeit oe3 §anbeln§ begrifflich feftjulegen fein.

5)er 93egriff Slrbeit roirb al§ Steuerung perfönlidjer Energie,

unb ber begriff 9t u £ u n g roirb al§ §anbetn burd) 99c ft^ oorau§*

gefegt roerben.

$)ie neuere 9caturroiffenfd)aft ^at aHerbingS bem ^Begriffe

3lrbeit, roeldjer urfprünglid) ber ©o$ialroiffenfd)aft angehört $at,

ben roeiteften (Sinn ber 3lu§löfung jeber 3trt oon Gräften gegeben.

2)ie (Soziologie braucht biefe SMnroenbung fojiologifdjer Sinologie

nid)t 5U betampfen, roirb ober biefer Gmoeiterung im Qntereffe

ihrer 93egriff§fd)ärfe beffer nicht folgen.

3)ie *ßerfonen roerben oolflid) mit £tlfe ihres 93eftf}e§ in

groei t)auptfäcf)lict)cn Söeifen tätig, einmal oereint in ©emeinfchaften,

fobann in SBechfelroirfungen — ben 93erfehren. ©in britter unb

cierter Slbfdntitt ber erften Hauptabteilung roirb ^ienad) oon ben

©emeinfchaften (Samtperfonen) unb oon ben SBerfetjren

ju ^anbetn ^aben. $ür bie ©ojiologie finb namentlich bie 33er*

fehrStatfadjen einer roeiteren grunblegenben 93ehanblung bebürftig.

5M§ bahtn roar bodj nur eine formale (Subjeftleljre geroonnen.

$ie sroeite, nicht minber roefentlictje Aufgabe ber Slnalgfe roirb

eine Sefyre oon ben *ßerfonen unb §anblungen in ihrer 33 er*

förperung ober oon ben Sßeranftaltungen unb Junfttonen, eine

Orga nif ation §* ober Qnftitutionenlehre ju bilben haben.

roerben babei auSeinanber treten einmal bie allgemein

roiebevfehrenben 93eranftaltungen für jebe ber Söeftimmtheiten be§

§anbeln§: für Sftecht unb für (Sittlichfeit, für *ßrayi§ unb für

SBertung, an ber ^karte für Üülad)tübung, ^unftübung, SBirt*

fd)aft§führung, raum=geitlid)e Gcinridjtung
;

fobann bie UJeranftal*

hingen für bie befonbern £>auptjroecfe ber ©efittung. Sftan fönnte

baran benfen, erftere bie allgemeinen jtoilen ©runbanftalten, let}*

tere bie befonberen fulturetlen ober $auptinftitutionen (Organe,

Organfufteme) gu nennen.

2)ie *ßerfönlichfeit unb ba§ §anbeln, bie 5lnftalten unb bie

Sunftionen roerben aud) auf il)re formen anaufehen fein.

9*
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3BaS fann fojiologifd) bic gorm überhaupt ^ct^en? SBon

gorm im ©inne äußerer $lbgrenjung jufammenhängenber ©toffe

im Staum fann für bic *ßerfonen nnb bie §anblungen nicht bie

SRebe fein. SHur bie SBillenSbeftimmtheü ber f)anbelnben $erfo*

nen unb ber §anblungen fommt in ber ^ßerfonenlehre in ^Betracht,

unb nur Unterfdjicbe in ber $BillenSbeftimmtheit fönnen — un*

eigentlicher SBeife — als gormunterfchiebe ber s}$erfonen unb ber

^anbtungen angefehen werben. Qn biefem uneigentlichen ©inne

mögen bie familienfjaften (pfmfiofojiologifchen) unb bie nicht fa*

milienfjaften ober rein fojiologifchen gormen unterfdneben werben.

$>ie rein foaiologifchen gormen taffen fich weiter in bie freien,

nur moralifd) bewitften, nicht binbenben unb in bie rechtlich ge=

bunbenen gormen einteilen. $ie gebunbenen gormen gehen weiter

auSeinanber in bie gormen beS $rioatred)te§ unb in bie gormen

beS öffentlichen 9?echteS, bie öffentlichen gormen in förperfcfjaftliche

unb in ftaatlich*fommunale ober ©emeinmefenSformen.

gorm im eigentlichen SÖortfinne fann bagegen ben förper*

haften ©rfcheinungen, b. h- ben 2lnftalten, augefchrieben werben.

Qhte förderliche gorm beftimmt fich nach ben förderlichen gor*

men ihrer ftopdjen SBeftanbteile, alfo beS SanbeS, welches fie

einnehmen, ber (Sachgüter, woraus fie gebilbet finb, unb ber fieib»

lichfeit ihres *ßerfonalS. Mein auch °n ben Stnftatten finb bie

gormen nicht anorganifcher unb organifcher, fonbern h9P*rorga*

nifcher 2lrt. 9lud) bie ©topd)fett beS SBolfSförperS erteibet 2lb*

änberungen ber natürlichen ©eftattung; bie gormen ber 2lnftalten

werben ethifcfje (Srjeugniffc unb finb fünftlich teils ber technifchen

^weefmägigfeit, teils bem äfthetifchen ^ebürfniS angepaßt. Uebri*

genS befitjt unb benötigt ber Sßolfsförper, wie fdjon erfldrt ift

(©. 105), bie „ftontiguttät" © p e n c e r) ober ununterbrochene

Sftaumerfüllung nicht.

3ßenn man über bie gormerfcheinungen obige Anficht teilt,

fo hat man immer noch «ictjt bie oollfommene 3erglieberuug «Her

©rfcheinungen ber nationalen ©efellfchaft. 9flan wirb ju fragen

haben, ob eS nicht auch eine Mehrheit befonberer 93 e r f n ü p f
=

ungen beS 93olfSförperS gibt, ©ine analntifche ©Ökologie beS
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33olfe§ fann oeranlafjt fein, aud) nad) ben einzelnen Söinbefräften

unb SBinbcmitteln ber 93olf§gemeinfd)aft fid) umsufefjen. $)er

DrganifationSleljre wäre aisbann eine Sefyre oon ben SBerfnüpf*

ungen anzufügen. 3)er SBerfaffer wirb einer folgen Aufgabe

roirflid) nid)t au§roeid)en. Qroax gef)t e§ aud) an, jebe SSeran*

ftaltung augleid) auf i^re oerfnüpfenben Gräfte unb auf bie Der*

fügbaren Hilfsmittel ber SBerfnüpfung anjufet)en, j. 93. auf bie

(Sprache beim 93erfef)r, auf ba§ ©elb bei ber 93efitjroertung. £)er

93erfaffer $ief)t eine abgefonberte äufammenfaffung ber 93inbefräfte

unb 93inbemittel uor. $u biefem Verfahren beftimmt ifm ba3

93ebürfni§ be§ 9tad)roeifeS, baf* bie $nnngenben formen mit if)ren

SBeranftaltungeu für 9ted)terseugung unb Rechtspflege feinesroegS

al§ bie alleinigen SBänber unb iöinbemittel bes SBolfsförpers fid)

barftellen. 9Bir ^aben bereits weiter namhaft gemacht: bie fprad)*

lic^=äft^ctifd)e ÜBerfnüpfung ber Stationen, bie s£erfnüpfung buvd)

bie 9Wad)t (®emetnfd)afts= unb 93erfef)rsmad)t), burd} Sedmtf unb

2Birtjd)aftlid)feit, burd) bie Wertungen 0}3reis unb greifen), enb*

lief) bie raumjeitlictje SBerfnüpfung. ÜBenn bie ^Bezeichnungen

„SBänber" unb „93inbemittet" in SInroenbung famen, fo mar nidjt an

SBänber gebad)t, meld)e oon äugen um bie 3nftitutionen ge*

fd)lungen merben unb burd) befonbere $raft ben @inf(ang im

Hanbein magren, fonbem an allgemein mirfenbe £riebfräfte, roeldje

aus bem Qnnern aller honbelnben ©ubjefte heraus ben 3ufamwen*
halt bewirten, unb an ^nftitutionen, meiere biefen innerlichen

£riebfräften als 3Wittel bienen.

3)ie $roeite fnuttjetif d)e Hauptabteilung einer (Soziologie bes

Sßoltes f)ätte bas 93olf nad) ben (Srfa^einungen feiner (Einheit unb

Ungeteilt^eit §u erfaffen.

$)ie nähere Söegrünbung mirb ergeben, baj$ bas in jmei 2lb*

fctjnitten gefdjehen fann. %n bem einen märe bie atigemeine

2Bed)fel6e5Üglid)feit aller oerfdjiebenen 3nftitutionen unb gunf*

tionen unb tyemit bie allgemeine 2ßed)felabhängigfeit aller ^erfonen

unb §anb(ungen l)evoor)ufehren. O"1 anberen Slbfdmitt mären

bie integrierenben (Einheiten felbft oorjuführen : bie ^amilic als

p^t>jiofo§iotogifd)c, bie Orts* unb Sanbesemroohuerfchaft als rein
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fojtologifcfye ©int)eit§erfcr)einung. $)a§ ftnbioibuum a^ lettfc un*

teilbare ©ojialeinheit, oon ber alle fojiologifcfje Unterfucfyung au§*

get)t (©. 59 ff.), liege fiel) al§ (Ergebnis ber Jamilie uno oer 9ta*

tion au§ ber ganzen Vergangenheit an§ ©nbe einer fontt)etifchen

SßolfSlehre ftellen.

Stoße 3«^icberung reicht in ber £at für bie ©ojiotogie

be§ SBolfeS nid)t au§. £)iefe roürbe it)ren ©egenftanb nur feljr

unoolltommen erfaffen, roenn fte roeber ba3 roecf)felfeitige Qn*

einanbergreifen alter Qnftitutionen — bie „Qnterbepenbenj" narf)

ber Bezeichnung oon 21. dornte — tyxvoxUfyxm, noch bie ga*

mitie unb bie ©emeinroefen at§ ©rfcfjeinungen ber ©inheit natio=

naler ©eftttung, al§ fittliche Unioerfalgebitbe befonber§ tnS $luge

faffen würbe. $)a§ teuere geflieht aroeefmäßig in abgefonberter

fmtthettfcher Betrachtung, gelingt aber in Slnfehung ber ju OrtS*

gemeinroefen gegtieberten einen Nation nicht, roenn man — roie

im „Bau unb Seben" ejefc^at) — bie Ort§- unb SanbeSeinroohner*

fetjaft nur als ben Staate unb bie ßommunalförper, nicht als

©efittunggganje roürbigt.

£)ie gamilie bleibt sroar in ihrem ©runb phnftofosiologifche

Qnfiitution ber gortpflanjung ber Beoölferung unb roirb e§ mit

bem entrotcfelungSgefehelichen §erau§treten au§ bem älteften

Unioerfalgebitbe ber ©ippfchaft unb ©tammeSgemeinfchaft immer

reiner. Sie ift jebod) unb roirb nod) roeit mehr, nämlich ein

9Jiifrofo§mo§ be§ BolfeS. 2)ie ftortpflanjungSanftalt ift in ber

gamilie ber 3toilifation burd) unb burd) oon alten ©ebilben ber

©eftttung burdjroachfen unb überroachfen. Qrgenb einer ber nieten

au§ ber älteren Stammeägemeinfdjaft hevai*3 bifferen&ierten unb

fidtj immer mehr bifferenjierenbeu gamilien gehört jebe§ Qnbtoi*

buum an, unb alle gamilien eines Bolfe§ jufammen bilben ein

unzerreißbares ©eroebe unioerfaler 2eben3gemeinfd)aft. 3)ie ga=

inilie tritt alfo bem (Soziologen groeimal, am Beginn ber 5er*

gliebemben unb bann am (Schluß ber zufammenfaffenben Betrad)*

tung, entgegen.

®ie jroeite große ©ruppe unioerfaler Bolf§gemeinfd)aft ftecjt

nic^t auf phnfiologifcher, fonbem auf territorialer ©runblage. ©§
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ftnb bie ftomplere bcr lofalen unb territorialen ©efittungSgemein*

fdjaften, bie ©emeinbe in ber Slbftufung oon ber DrtSgemeinbe bt§

jur ^Srouinj unb jum 9faid)§tanb unb roieber ba§ gange 33olf atS

unioerfelle ßeben§gemeinfchaft, al§ Nation, $n feiner territorialen

Unioerfatgemeinfchaft ift ba§ 93otf 93olf im ooHen Söortftnn. 3n
ber $)arfteUung be§ 93olfe§ al§ territorial geglieberter Unioerfal*

gemeinfehaft roirb bie generelle Soziologie be§ SSolfsfförperS ju

gipfeln haben ober menigftenS gipfeln bürfen.

3)ie lofaI*territoriale Unioerfalgemeinfchaft be§ 58olfe§ bietet

ber Betrachtung groei (Seiten bar, roeldjen rooht ber gemeine,

nicht aber ber fosialmiffenfchafttiche Sprachgebrauch augleid) ge*

recht geworben ift. $ie „Ortfchaft", „Stabt" unb „ßanb", ift

einmal Organ ber 3Bitlen3= unb Sttachteinheit, ©emeinbe im Sinne

ber örtlichen Regierung, Formierung unb 23enoaltung, fürs „kom-

munal"* ober „SelbftoerioaltimgSförper"
; fie ift aber nod) mehr:

ba§ ganje örtliche Stücf Nation, ein ©anse§ aller befonberen

©lieberungen. Beim Famen einer Ortfchaft, wie grojj ober flein

fie fei, benft man immer an ben ganzen Slompler. ber ©efittung

einer @imuof)nerfd)aft, ihre geiftige 3lrt, ihren ganzen ^erfonal*

unb 33eftt>ftanb, ihre ©emeinfehaften unb Berfehre, alle Kultur*

tätigfeiten gufammen. Unb ebenfo benft man, wenn oon $eutfd)*

lanb, ©nglanb, 9tuf$lanb bie Febe ift, nicht bloß an bie

ftaatlidje Organifation — nämlich an bie pflegliche ©rfaffung

aller .ßioecfe oer S a n b e 3 einn)ot)nerfd)aft burd) ba§ SBolf al§

5öiHen§* unb 9flad)teinheit — fonbern an ba£ ganje im fianbe

unb mit bem Sanbe gegebene Stücf ©efellfdjaftSberoujjtfein unb

©efellfd)aft§oerförperung. $er gemeine Sprachgebrauch fommt

hiemit auch einer funthetifchen Betrachtung ber ©emeimoefen be*

reitmidig entgegen.

£ienad) ergibt ftd) für bie (Soziologie ber nationalen ©efell«

fchaft bie gefudjte ©runbeinteilung toie folgt

:

©rfte Hauptabteilung: 3erglieberung be§ Bolföfö'rperS.

A. ^erfonenlehre:

1. oon ben $erfonen unb ihrem Beftfce,

2. oon ben £anblungen;

Digitized by Google



— 136 — .

B. OrganifationSlefjre:

1. oon ben Beranftaltungen unb ttjren Junftionen,

2. oon ben einjelnen Bänbern unb Binbemitteln be§

BolfSförperS.

ätoeite Hauptabteilung: Sunttjetifcfye Betrachtung beS BolfSförperS

:

A. 3)ie „Snterbepenben^" alter sßerfonen unb £anblungen,

2lnftalten unb Junftionen;

B. $ie nationale gamilie unb bie nationalen ©emeinroefen

;

1. oon ber nationalen gamilie

a) als $ultureinf)eit,

b) al§ hanblungSfeiniger ©eroalt;

2. oom BoK als DrtSemroof)nerfct)aften: geglieberte SanbeS*

einroof)nerfd)aft

a) als ^ulturein^eit ober Nation,

h) als SßitlenS* unb 3Jlact)tcinr)cit, bem ©taate unb

ber ©efamt£)ett ber ßomnmnalförperfdjaften.

2lnalr>tifcf)e Hauptabteilung:

A. ^errottcnfeQre.

1. $on ben ^erfonen ttitb bem S3efil?.

211S bie roirffamen ©runbeinf)eiten, roeldje einer analntifc^en

Betrachtung guerft entgegentreten, haoen fiel) fdjon in ber Unter*

fucfmng über ben Begriff beS BolfeS (©. 9 ff.) bie ^erfonen

mit ihrem Befitje bargeftellt. ©S ift nietjt mehr bie Beoötferung

als ^nbtoibuen, nicht mehr baS BolfSoermögen als (Sackgüter*

maffe, roaS im ©ingang einer Soziologie beS BolfeS (jeroorju»

fteUen ift. 2>ie ©ubjefte, Präger aller Betätigung, ausgerüstet

mit ben äujjeren Mitteln alles erforberlidjen £anbelnS, ftnb nun

al§ bie unzertrennlich ju|*ammenf)ängenbe ©rfMeinung ber *ßerfon

unb beS BefttjeS an ber SHeihe.

3roei klaffen oon ^erfonen rourben fchou untergeben. ©S

finb bie ©injelperfonen unb bie ©amtperfonen.
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$113 S a m t p e r f o n e n mürben bic ©emeinfdjaften bejeicf)»

net. 3)ie ^Bejeidmung juriftifcfye ^erfon würbe gefliffentlid) oer*

mieben, tt>ei( für bie recf)tlid) unoerbinblidjen freien gormen ber

s#erfönlid)feit ber begriff ber juriftifdjen $erfon einen SBiberfprud)

enthält; bie Söejeidjnung pf)i)ftfd)e ober leibliche *ßerfon für bie

@injelperfon würbe umgangen, weil ba§ eigenfte SBefen ber s$erfon

barin beftefjt, nidjt met)r blofj natürliche, pfwfifdje ober leibliche

©rfdjeinung ju fein.

SSon ber © i n 5 e l p e r f 0 n bürfen wir in ber Soziologie

be§ 23olfe3 abfegen, ba fie elementar fdjon gewürbigt ift (II. unb

III. ßauptabfdjnitt). 2)od) oergeffen wir uidjt, bafj fie ba§ 51

unb ö ber ©efellfdjaft ift. 2ßir galten feft, wa§ fd)on nadjge*

wiefen ift : bie ©in$elperfon ift, wa§ fie ift, unb fie f)at nur wer*

ben fönnen, wa$ fie geworben ift, inbem ber Sftenfd) immerfort

gefetlfdjaftlid) lebte, immer ooüfommener unb oielfeitiger ftct» &u

uergefellfd)aften oerftanb (S. 59 ff.).

Me Samtperfonen löfen fid) in ©injelperfonen auf, meldje

burd) eine eigene 3lrt 33evfcr)r, ben inneren ober ©emeinfcfyaft^

oerfebr, $u gemeiufamer Sätigteit oerbunben finb (»gl. u. S. 158 ff.).

£)ie (Jinjelperfouen wirren jwar aud) als foldje, b. f). für fid)

abgefonbert, aber bod) nur in fet)v befdjränftem Umfang. $)a§

meifte wirfen fie oolttid), b. t). <ri£ ©lieber »on allerlei ©emein*

fcfyaften unb al§ Xräger oerfdjiebenartiger 5öerfer)re. £as ift nid)t

erft auf ber §öf)e ber 53olf£gefittung warjr$unel)men, wo ber ein*

jelne rein fojiale, freie unb binbeube ©emeiufdjaften eingebt, fon*

bern fdjon in ber frütjeften s$eriobe oorwiegenb ftammlidjen (alt*

familientjaften) 33oltsjuftanbe§. Sftan fann fragen, ob nid)t in

biefem früt)eften 3uftö"oe bie ©inselperfon ganj befonber§ in bie

©emeinfdjaft »erflocrjten ift. 3>at)er ift e§ bie $arftellung ber

©emeinfdjaften, in weldjer aud) ber f)auptfäd)ltd)e Seil ber ^er*

fonenlet)re fid) erlebigen wirb.

3ur s$erfon gehört ber 93 e f i t>. 3öir oerftefjen barunter

nid)t 93efitj im Sinne ber 3uri*pruben5, wenn biefe im Sadjen-

redjt ben 93efi£ bem Eigentum gegenüberfteüt, fonbern im Sinne

ber $(u§ftattung jeber sJ$erfou mit äußeren Mitteln be§ £anbeln§,
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roeldje 2Bert fyabm. SluSbrucfSooller wäre bie ^ejcic^nung 33 e r=

mögen; benn alte äußeren Sttittel, burd) welche eine ^ßerfon für

fid) foroie in ©cmcinfrfjaften unb 93erfel)ren ettoaS oermag, b. f).

bie unsertrennlidje 3ubetyör an änderen Mitteln be§ 2öirfen§,

fteljt al§ SJefUj in 5™9*- Qnbeffen ift ber ^Begriff 33ermögen

burd) bie 5lmoenbung für ba§ 93olf§oermögen oerbraudjt. 2)arum

wirb bie SBejeidmung SBefitj oorgesogen. 2Han fönnte fagen „93e*

fifcung", wenn fict| ba3 2Bort nidjt jum begriff be§ *Befi£e§ an

Immobilien eingeengt f)ätte.

35er Söefitj im ©inne be§ 33ermögen§ einer ^ßerfon umfaßt

nid)t bloß Eigentum unb binglidje SRedjte, fonbern auefy alte äuße*

ren Littel be§ 9ftad)en§ unb SöertenS, ©d)affen§ unb 93raud)en§,

über roeld)e eine *ßerfon burd) Seiftung dritter, fei e§ an §anb*

lungen (2)ienften), fei e§ an ©ad)en, oerfügt. <£§ finb 25er'

f e f) r e aller 9lrt, meiere ba§ 93anb ber Obligation um alle s$er=

fönen fdjliugen. Qu äußeren unb inneren SSerfe^ren Rängen alle

<ßerfonen burd) ^erbinbl idtfeiten aufammen.

$)a3 ^nbioibuum rnirb, um fmnblungSfeinige $erfon ju fein,

über geiotffe Sackgüter an 9kl)rung, tleibung, Söerfmitteln ju

Eigentum müffen oerfügen fonnen. @§ fann aber außerbem

burd) Ueberlaffung be§ ^3cfi^c§ auberer fjanblungSfctytg fein, um*

geteert burd) feinen SBefifc über ben eigenen 93raud)bebarf f)inau§

2lnberen SBcfi^ barbieten. 2lud) bie ©emeinfdjaften fidjem —
früfjer in ber ©tamme§gemeinfd)aft — bem Qnbioibuum ben

SBefitj. $)en fef)lenben SBefitj an $ßrobuftion3mitteln finb bie Söc=

fi^lofen t)eute burd) ©emeinbefitj ju erreichen beftrebt. 93efitj

über ben nädjften eigenen Söebarf f)tnau§ gibt mel)r ober roe*

niger 9Jtad)t, ©emeinfdjaften ju grünben unb 5Jerfe^re ju be*

l)errfd)ett.

2. Son ben ^anblungen.

9llle Qctn$eltoefen fyaben anbere 2Befen, leblofe unb belebte,

für il)r £>afein nötig, im roeiteften ©inne 93 e b ü r f n t f f e. 3)er

Sflenfd) f>at für einen Xeil feiner $ebürfniffe ein 3toecfbeioußte§

§anbeln $u entfalten, um in 23efriebigung biefer feiner eigent-
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liehen SBebüvfniffe objeftio befielen unb fubjeftio fid) be*

glüdfen (ogt. ©. 126
f.). Bebürftig angelegt unb bürftenb nach

©lücf, gelangt ev immer mehr unabläffigem §anbeln— freilief) im

Slnfang ber fokalen S)inge nur ju einem fef)r bürftigen, mäßig

bemußten $anbeln.

©ein § a n b e l n f
orbert, nod) abgefet)en oon ben einzelnen

3mecfen, roofür getjanbelt roirb, eine boppelte Betrachtung. ©in*

mal ift ba§ formelle, rechtliche unb moralifche |>anbeln, ja metter

jebe Sleufjerung oirtueller §anblung§faf)igfeit ^u unterfuchen.

3>ie formelle |>anblung§fäfngfeit ift t)auptfäc^tic^cr ©egen*

ftanb ber 3uri§pruben$ unb ber @tt)if feit lange geroefen. 3Jltt

ihr haben fid) auch bie Erörterungen oon „Bau unb Seben" über-

seht unb Sttoral hauptfäd)lich befct)äftigt.

3u ben fragen ber formellen §anblung§fähigfeit laffen fiel»

auch jene ber greiroilligfeit unb be§ ©ejtüungenfeinS, be§ Rögens,

$ürfen§, SMüffenS, auch jene ber Freiheit unb ber ©leichheit

ftellen. 2lud) an ihnen ift ber erfte SBerfucf) be§ 23erfaffer§ nidjt

oorübergegangen. 3" 0™ früheren Erörterungen über greiheit

unb ©leid)heit bliebe jebod) ergänjenb nachsuhoten, baß Freiheit

unb ©teichheit in engfter Begehung jur 3Jladt)t ftehen. 2>ie

2ftad)t gibt greiheit unb bie ®leid)heit ber -äflacht ©leichheit ber

Freiheit; greifjeit unb ©leichheit nehmen gefdndjtlteh ju, meil in

bem mit bem $Ulbung§bebürfni§ herbeigeführten gortgang jur

$)emofratie immer mehr SJtenfchen mächtig unb gleich mächtig roerben.

3n ber jroeiten Dichtung, bei Unterfud)ung be§ oirtuellen

$anbeln§ nämlich/ ift bie ©ojiologie be§ 33olfe§ jtemlid) bürflig

geblieben, unb hier hauptfäd)lich hat «uch ber erfte SBerfud) be§

SSerfaffer§ fiücfen gelaffen.

3mar eine ber h^ einfchlagenben ^laffififationen hat nidjt

unbeachtet bleiben fönnen : ber Unterfd)ieb ^mifchen bem §anbeln

burch perföuliche Energie unb bem §anbeln burd) ben $3efit$,

für5er ber Unterfdjieb snnfdjen Arbeit unb $1 u £ u n g.

3)ie Arbeit trat eher ju eiufeitig, roenigftenä in einer ber

fogialmirtfchaftlichen $i§äiplinen, heroor. $>ie Sitzungen fyabtn,

foroeit fie SBerfehrSgegenftänbe geworben finb, in ber Sefjre oon
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bcr fieifje, s$ad>t, namentlid) aber com ftrebit nationalöfonomifdje

93ead)tung gefunben. <£ine§ aber ift nid)t immer flar feftgeljalten

morben: 2)ie 9iutjungen finb feine felbftänbigen ^raftäufjerungen

ber SBefitjftücfe, fonbern ^panblungen an ben ^efi^ftüdEen unb burd)

bie 33efi$ftücfe, be§ 93crfe^r§ abgefonbert fällig, roie bie Arbeiten

e§ al§ £)ienfte finb.

9cid)t blofr bürftiger, fonbern audj ungleichmäßiger finb bie

anbern allgemeinen Sleugemngen be3 oirtuellen $anbeln$ un*

terfudjt. 3)af)in gehören:

1 . bie *ßrari§ (ÜJiadje) unb bie alle§ Sftadjen begleitenbe 2Bertung,

2. an ber ^rayi3 ber burdjgreifenbe Unterfcfyieb be§ SdjaffenS

unb be§ ^örauc^en^ be3 ©efd)äfte§ unb ber 33ebürfni3befriebigung,

3. weiter an ber ^rarte ber Untertrieb ber 2ftad)tübung,

ber Slunftübung (Sedmtf), ber Sirtfd)aft§fül)rung,

4. enblid) bie allgemeine raumjeitlidje ©eftaltung.

$iefe fämtlicfyeu 3leu&erungen be§ oirtuellen £anbeln§ finb

nid)t minber al§ $ed)t unb üftoral uon einer Soziologie be§

23olfe§ 31t erfaffen.

$u oberft treten in unzertrennlicher ißerbinbung am |>an*

beln bie @rfMeinungen ber ^ßra^td unb bie GsrfMeinungen ber

Söertung Ijeroor.

SßragiS (9Had)e) ift bemühte §eroorbringung oon 3leube*

rungeu an s$erfonen (aucf) bem eigenen £eibe unb ©eifte) unb an

Sadjen. Sie märe 9Jlad)t 511 nennen, wenn biefer SBortbegriff nidjt

für eine begrenjtere SBorftellung uerbraud)t märe. $m ©egenfat}

ju s$ra£is ift SB e r t u n g atle§ $anbeln, roeld)e§ barauf gerietet

ift bie Söebeutung be§ SWadjenS unb be3 ©emacfyten für menfc^s

lidje 3^ecfe feftjufleUen unb jur ©eltung ju bringen. Slllem

9)iad)en mot)nt fittlidjerroeife ein Söerten bei. $)a§ SBcrten ift

ein §anbeln, roeldjeS au§ bem uom 23erftanb beratenen Sebent

gefüfjl ebenfo f)eroorgel)t, nrie ba§ 9Jlad)en au$ bem oom 93er»

ftanb beratenen SBillen.

2)te 2ftad)e ober s}3rarj§ f)at nun felbft einen großen $)oppel=

infyalt unb jmar gefittungSmäfiig mit 9lotraenbigfeit. Sie ift teils

ein Staffen, ©efd)äft, §erftellung, teils ein $rautf>en,
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3lnfid)nef)men oon ©efchaffenem für bie 3roecfe bev f)anbelnben

Sßerfonen, $au§^alt. @in ©Raffen of)ne für ein brauchen ift

gefittungSroibrig.

SWan fönnte für bic eine ©eite be§ 9Jlad)en§ ben 3lu§brucf

*ßrobuftion, für bic anbere ©eite ben 2(u§brucf Slonfumtion roäh s

len. 3)iefe 2tu3brücfe finb aber oon einer ber 5fl(^ro ifl cnf^)aftcn '

ber 9tationa(öfonomie nämlid), in einem fo engen ©inn »erbraust,

nrie ihn bic ©Cytologie nid)t hinnehmen famt, nämlid) für bie

©Raffung unb für ba§ ^Brauchen (©ebraud) unb Verbrauch) ber

©od) güter. 2Bir Riehen baher für bie beiben ©eiten aller *Prarj§

bie 2lu§brücfe ©d)affen unb 93raud)en (3lu3nu£en), ©efd)äft unb

#au3()alt oor. 33eibe reiben roeit über ba§ ©Raffen unb 93rau=

d)en ber ©adjgüter tynauS unb erftreefen ftd) aud) auf ba§, roa§

an ^erfonen ohne $ajroifd)entreten fachlicher Verkörperung ge*

fdjaffen unb gebraucht wirb.

2ll§ ein 9Jlad)en fteHt fid) aud) ba§ brauchen infofern bar,

al§ man nicht bie im brauchen oor fid) geljenbe 93ebürfni§befrie=

bigung, bie ©enufjempftnbung, fonbern bie reprobuftioe SBirfung,

b. h- bie perfönlichen ftrafterneuerungen burd) brauchen unb bie

gortfetjungen gebrauchter ©üter in neuen ©ad)gütem oon anberer

33efd)affenbeit in§ 9luge fafjt. Unb nicht blojj in ber §erftellung

oon ©achgütern, fonbern aud) in ber ©r^eugung aller perfönlichen

©üter (ogl. ©. 103) ift ba§ brauchen jugleid) ein ©djaffen, roie

fein ©Raffen ofme ein brauchen ift. 2)a§ dachen ift alfo fitt*

lid)ermeife ausnahmslos ©efdjäft unb 93erroenbung.

MeS 3ftad)en — ob eS in ©emeinfd)aften ober in 93erfef)ren

»or fic^ get)t — tjat weiter eine breifad)e praftifdje 33cftimmtc)cit.

@S ift erftenS -JJlachtübung , sroeitenS Hunftübung (heute Sedmtf,

früher $anbroerf), brittenS SBirtfdjaftSffihrung (Cefonomif). Stacht

£ed)nif unb Oefonomif ftnb beftimmenb für alles brauchen roie

für alles ©Raffen. $)ie brei begriffe r)eifcf)cn fdjarfe geftlegung.

a d) t ift in ben MrbeitSenergien unb im 53eftt} begrüubete

Sär)igfcit einer ^erfon, in ©emeinfd)aften unb in SBerfehren be=

ftimmenben ©influfj $u üben. Ohne baS taufenbfache Sßorhanben*

fein ber Präger oon «ßerfonal* unb oon SBeftfcmacht märe 3u«

Digitized by Google



— 142 —

fammenfaffung $u ©emeinffaften unb 2Bed)felroirrung in Jßcrfc^ren

unbenfbar. Unter ÜRad)t wirb häufig, jebod) oiel ju eng, nur

9Warf)t burd) ben ©taat unb über ben ©taat oerftanben.

sMt $ragi$ fet>t nicr)t blog 9Had)t oorauS, fonbern ein 3twite§

unb 3)ritte§ : ein funftgemäfjeS SWactjenfönnen (£edjnif) im ein$et*

neu, fobann SBirtfdjaftSfüfyrung al§ roirffamfte ©eftaltung atle§

©d)affen§ unb *Braud)en§ einer *ßerfon im gangen, £edjnif
ift ba§ für ben ein$elnen Qmtd erfolgreiche 9Wad)en , 2B i r t =

fd)aft§füt>rung bie Summe roirffamfter ©efd)äft$= unb

33rauc^tccr)nif einer ^erfon nad) ber ©efamtfyeit ifyrer gegebenen

Gebürfniffe unb Littel.

2Radn\ Sedmif, Oefonomif fmb jufammen erforberlid) junt

©rfolge. 9lad) ber s$erfon fönnen fie gefefneben fein. S)er 9ttad)t*

Iwber fann fein eigener £ed)nifer unb 9ßirtfd)aft§füljrer fein; er

fann aber auf anbere al§ Jennifer unb sÄirtfct)aft§füt)rer für

fid) burd) feine 9Had)t befteUen.

SBeljerrfdjt ift bie s#rarte in alten brei Stiftungen burd) 2Ber«

tungen. Qn ber SKMrtffaftSfüljrung berühren unb burd}bringen

fid)
sJ5rarj3 unb Söertung. $ie beutffe Geseifnung 3B i r t *

ffaft roeift hierauf beutlid) f)in. Cime burfgreifenbe SBertung

im ©djaffen unb Graufen ift ^irtfdjaftSfüfjrung nift beufbar.

§ienad) ftellen mir al§ fojtologifd) gleichwertigen Zeil ber

Set)re oom praftiffen $anbeln bie 2B e r t u n g ber *ßrar,i§ an

bie ©eite. 2lüe§ @d)äffen unb Graufen ift burfbrungen com

Söerten. ©ittliferroeife gibt e§ fein anbereS ßanbeln als ba§=

jenige, roelfeS für ba§ fmnbelnbe ©ubjeft ben fjöd)ftmöglifen

2öert t>atr unb bie ©eltenbmafung be§ 2Berte3 fetjt bie Ballung

fubjeftiuer SBerturteile oorau§.

ber £at : allem SJlafen gefyt ooran, ftefjt jjur (Seite, folgt

bie (Srroägung, ob ba£ 3U SJIadjenbe, ba§ in ber £erftellung ober

•iftutjung Gegriffene, ba§ ©emafte überhaupt eine Gebeutung für

ba3 Subjeft, unmittelbar $ur eigenen Genoenbung ober mittelbar

jur Genuenbung in Gerfefyren, befi^e ober nietjt. 3Bie grojj ober

roie flein biefe Gebeutung fei, ob nidjt anbereS oon größerer Ge=

beutung juoor $u mafeu märe, ob ber 9'tufcen auf bie Opfer
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lofjne, ba§ ift bic mit aller *ßrarj§ unjertrennlid) oerfnüpfte äöert*

gebung. S)ie SBertgebung, roeldje aücr $rarte ftd) anheftet, ^at

if)re 2Burjel im £eben§gefüf)l, finbet jebod) ebenfo eine oerftanbei*

mäßige Veratung, nrie bie s$rarj3, für welche bev Verftanb bie

Veredmung ber tedjnifdjen 3TOe<^mäfei9feit liefert.

$)ie SBertgebung ift junäc^ft ein Vorgang im Innern

ber fjanbelnben ^ßerfonen, gleidjnne e§ bie VerftanbeSerroägung

über bie 3roecfmaßigfeit be§ SHacfyenS ift. 5lber im 9flad)en ober

Jlidjtmadjen äußert fie fid). &ie SBertgebung bleibt rein inner*

ltdjer Vorgang nur fo lange, al§ bie (Einjelperfon lebiglid) für

fiel), nicfyt im 33erfe^r ober in ©emeinfdjaft fyanbelt. 3m letzteren

f^alle, roeldjer ber roeit überroiegenbe ift, fet}t fid) bie innere 2Bert*

gebung in ein ber *ßrayi§ paralleles aroeiteS £anbeln äußerer

Slrt, in bie foaiale S&ertgebung um. $)er 2öert ber #anblungen,

ber Vefifcftücfe unb ber Uftutjungen roirb ©egenftanb eines £an=

beln$ ber an ben ©emeinfdjaften unb an ben Verfetten teilnef)*

menben Sßerfonen unb finbet ben äußeren 2lu§brucf in ben $u*

erfennungen, roeldje in ben ©emeinfdjaften unb in ben Verfemen

gegeben werben, in ben Vergeltungen.
(£§ gibt jroei, aber aud) nur jroei 3ttaße ber Söertung unb

bamit aroei Littel ber Vergeltung, ein perfönltdjeS unb ein befifc*

lidjeS. (Sntroeber ift e§ perfönlidje ©eltung, roeldje man für fid)

in 9lnfprud) nimmt unb oon anberen zugebilligt ertjält, ober e§

ift ein beftimmteS 2Haß uon <3ad)güterbefifc , roa§ man als

gelt forbert ober erhält.

$)ie erfte Slrt ber ©eltung, beg. Vergeltung fommt jmar

aud) burd) bie (Stjre, bie man beanfprud)t unb erroeift, jum 5lu§*

bruef. £)ie ©efellfdjaft ift ein allumfaffcube§ ©eroebe oon äußeren

Verehrungen, Slnerfennungeu unb Verurteilungen. Allein bie per*

föntid)e ©eltung äußert fiel) nicf)t minber ofyne äußere 2lu§aeid)=

nung unb Verehrung unb mirb allgemeiner burd) bie perfönlicfye

2ld)tung unb 3uneigung, bie man fudjt unb finbet, burd) ben

$>anf ber 3ftit* unb 9tacf)roelt, auf roeldjeu man l)offt. (£3 finb

imponberable SBerte unb bod) oon gewaltiger äBirfung. $)ie

Soaiologie mirb auf bie S)aucr ben Vlicf nid)t auf bie 33etradj*
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tung ber befitjlidjen SBertung unb Vergeltung, bie ©elbfd)ät}ung

unb bie *ßrei3bilbung , fo wichtig biefe nationalöfonomifd) finb,

befdjränfen büvfen. 2IHerbing§ ift aud) bie perfönlidje Seiftung

ber befttjltcfyen ^Bewertung fäf)ig unb ber ©elbberoertung bebürftig

;

benn jebe ^erfon f)at immerfort Sackgüter nötig
;

iljre ©rjie^ung

tyat ©elb gefoftet
;
Hjr Unterhalt erfovbert immer auf§ neue Sad)*

güteraufroanb. Mein bie SBertung ber s$erfonen, fei e§ ber

ganzen v$erfon, fei e§ einzelner fieiftungen ber ^ßerfon, reicht über

bie (Srfdjeinungen ber befttjlidjen <Sntgettlicr)fcit , ber 93esaf)lung

unb *ßrei8bilbung roett IjinauS. Jür bie 9tationalÖEouomie ge*

nügt, roenigften§ ber $auptfad)e nad), bie Ocrfaffung ber 2öert=

fdjätjung unb Vergeltung, nimmer jeboct) für bie Soziologie. —
9tad) biefer überfufyltdjen geftftellung ber §auptbeftimmt*

Reiten be§ praftifd)en £anbeln§ ift auf einige VegriffSbeftimmungen

im einzelnen einzugeben.

3unöd)ft unb t»auptfäc^tid> auf bie 9tt a d) t al§ beftimmen*

beu Qcinflug, bie 3Wact)t einer (£in$el* ober ©amtperfon in ben

©emeinfdjaften unb in ben Verfemen.

2Bi(l man ba§ Söefen ber Sflaajt fo^iologifd) richtig erfaffen,

fo muß mau einmal ficf) oor ben ju engen Sluffaffungen ()üten.

3u eng ift bie Veftimmung, meiere 9flad)t nur in ber Jäfyigfeit

ber Sleufjerung oon beftimmenbem (Sinflufj im Staate unb burd)

ben Staat erblicft. 3)er begriff fjat weiteren Umfang. £)er ganze

Sßolfstorper ift burd)au§ gemacht, nid)t natürlid) geworben, (£r*

Zeugnis ber £at burd) 9ftad)t. 9ftad)t ift alle fojial roirfungS*

fähige mitfliege £atfraft, aud) roenn fie ftd) in ©emeinfd)aften

unb 33erfet)ren nid)tftaatlid)er 3lrt äußert.

3u eng ift aud) bie 3tuffaffung, meiere in ber SRacfyt nur

bie 3 ro a n Q §road)t erblicft. 3ur 9J?ad)t gehört nur für geroiffe

tttrten oon ©emeinfcfyaften unb Verfeljren bie 2lu§rüftung mit

3n>ang§mad)t. Selbft bie mit 3roang§mad)t auSgerüfteten ©e«

matten äußern ba§ Vefte an OTacr)t otjne 3roang. 2Jtad)t ift all*

gemein nötig, aber ntd)t bie 9)tacf)t burd) 3w<mg,- $ie 9Jiad)t

„mad)t" gana überroiegenb 2)inge, meld)e ©eiualt meber ertragen

nod) forbern, inbem füfjrenbe ©eifter ba§ Söollen, $enfen unb
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güfjfen be§ $olfe§ einem beftimmten £anbeln aulenfen. $ie

9Jtad)t bemißt fid) nicht in erfter Sinie nach bet 3«^ ^ ^ol*

baten unb ßriegsfd)iffe , fonbern zahlreiche £eere unb Rotten

fielen einer 9J?ad)t 511 ©ebot, wenn fic bie ^ntereffen, bie #erjen

nnb bie Anfielen ber Angehörigen für fid) f)at. Aud) bie An*

ficht, baß ©ewalt in jenem weiteten Sinn — bet Snnehabung

oon ^perrfchaft nnb Rührung — mit bem ^Begriff ber Sttacht fid)

Lecfe, märe irtefühtenb; e§ hat madjtlofe £>ettfd)er nnb Sßorftanb*

fc^aften immer gegeben.

3Wan bavf ben Begriff ber 9)cad)t anbererfeiti nid)t ju weit

fnffen. $m eigentlichen Sinne ift weber ber ganze Vorrat oon

SUatureuergien 3JJacf)t zu nennen, noch fann man gewaltige An*

fammlungen oon sJfaturftoffen al§ „mächtig" im ftrengen Söort*

ftnne bezeichnen. 9flad)t ift nid)t gleid)bebeutenb mit „Straft" unb

„Energie" im Sinne be§ neueren Sprachgebrauch^ ber 9iatur*

roiffenfdjaft. Sßietme^v ift burd) biefe bie Borftetlung ber £at*

fraft entlehnt unb auf jebe Art natürlicher ftraftooträte unb

^taftäußerungen übertragen worben. ©igentlid) fchreibt man ben

anorganifchen Körpern nur Gräfte, nicht 9Jcad)t ju. Bon üflacht

fprid)t man auch «ic^t mit Beziehung auf bie ftraftäußerung ber

pflanzen, obroohl bie unbebeutenbften Sfloofe langfam gelfen

fprengen unb ein 9ttaimonat eine faum bezifferbare Summe SBä'rme

in mechanifche Straft oermanbelt. Mächtig merben auch bie £iere

nicht genannt; raenn unb fo weit e§ geflieht — etwa wo oon

ber Stacht Der Raubtiere gegenüber anbeten ßebewefen bie SRebe

wate — ift el füt ba§ Sprachgefühl nur be^^alb erträglich, weil

£iere fchon mehr ober weniger bewußtes $rieblebeu äußern. S)ie

bem Sprachgebrauch genehme Bezeichnung für tierifdje ©efamt*

energie ift nicht 9Hacf)t, fonbern Stärfe. Selbftoerftänblid) will

burch bie 3urüefmeifung ber (Erweiterung be§ 9Jtad)tbegrtffe§ jum

naturwiffenfehaftlichen ^taftbegriff in feiner Söeife beftritten wer*

ben, baß für bie 9Jtad)t biologifdje, chemifche unb pt)i)ftfalifc^e

Energie al§ SNittel benäht werben. 3)ie Sütacht löft Ücatutenetgien

au§, welche im menfd)lid)en Organismus, im Sadjgütetoetmögen

unb in bet fteien 9latut angehäuft fmb.

Staffle, 8ttri& ber Sojtoloflit. 10
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©ine aroeite ©rroeiterung, rodele ber begriff ber 9Jlatf)t im

(Sprachgebrauch erfahren l)at / roirb fojiologifch abgelehnt roerben

müffen. Sttan nennt ben ©influfj ber Verfettung unoorcjerfeh*

baren 9^atur* unb ©efeflfcrjaftSgefchehenS, ©(ücf unb Unglücf, ba§

Schicffal ober gatum einer Sttacht. ©datier fpricfjt oon be§ ©e*

fcrjicfeS dächten, mit roelctjen fein eroger ©unb gu flehten fei.

216er ba$ SBefen beS 3ufall§ ift eben, bafc er oom SWenfdjen

nic^t gemalt ift, baß er roitlfürlich in ben Vunb ber VolfS*

gemeinfehaft fich nicht oerflechten tagt, bajj er ba§ ©egenteil

ber fosialen SWacrjterfcheinungen bebeutet. £>ie Slbhängigteit ber

Stacht com ßufaU roirb bei biefer SInfchauung nicht beftritten

(ogl. S. 41 ff.).

3n roiffenfchaftlich h«ltf>arem Sinne ift 3Hacht bie ßraft beS

£anbeln§, ein praftifcher, etlicher, nicht ein biologifcher ober

fonft naturmiffenfchaftlicher , gefchroeige benn (Minacht ©otteS!)

metaphrjfifcher begriff, darauf roeift auch bie Sprache hin. 2Waa)t

ift ein tätiges Vermögen, liefen begriff oon ber 2ttacht hat

nicht bloß bie beutfehe Sprache. 3m ©riecrjifchen finbet man

Suva^s, im Sateimfchen potestas, im fjronjöftfc^en pouvoir, im

©nglifdjen power.

2ll§ aÄacht gilt im Sprachgebrauch bennoch nicht alles praf*

tifche Vermögen ober Sflachenfcmnen, nicht jegliche 3leußerung

menfehlicher £atfraft, fonbern nur bie bei oolftichem 3ufammen«

roirfen unb ©egeneinanberroirfen jur ©eltung gelangenbe.

£atfraft, ber in ©emeinfehaften unb in Verfehren beftim»

menbe ©influß ber Stacht, ift alfo auch nicht ein allgemein ett)i*

fcf>er, fonbern nur ein fojialethifcher Vegriff. $)ie ©nergie, welche

ber einzelne Sftenfch außerhalb ber fojialen 2Bed)felroirfungen jur

©eltung bringt, roirb nicht al§ 9flacht bezeichnet. 5lt§ Sftacht roirb

nur jene 9leußerung oon $atfraft angefehen, roelche für ba§ praf

=

tifche Völfer* unb VolfSroolten im ©etriebe be§ fokalen £anbeln§

beftimmenb im ©roßen unb im kleinen ju roirfen oermag. Stacht

ift bie praftifche§ Volteleben beftimmenbe ober mitbeftimmenbe

Satfraft. $a£ ^nbioibuum hat für fich 2eibe§* unb Seelen*

ftärfe; aber bie traft, roelche e§ abgefdjloffen oon ber VolfS*
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gemeinfchaft auszuüben oermag, ift nicht eigentlich SRacht. S)a§,

roa§ ba§ Qnbioibuum ganj für ftch allein ©errichtet, ift im Seben

be§ non 9tatur oolflichen 2Befen§ an fitf) bürftig genug, ba§ rein

inbioibuelle SlrbeitSfetb feejr eng abgegrenzt. ©etegentlich wirb

wohl bie ©elbftbeherrfdmng „3Wac^t über fidt) felbft", ber Sufianb

ber ©erlorenen ©inneSfräfte aber Ohnmacht genannt. 3lud) biefe

tropifdje ^Bezeichnung geftattet ber ©pracfjgebrauch roefentlich bann

unb barum, roenn unb weil bie ©elbftbeherrfchung im fogialen

93er!ehr auftritt; roo oon einer „förperlichen Ohnmacht" bie Sftebc

ift, fdjroebt ba§ Söilb oon oerlorener SKac^t ber Seele im Sftetch

ber Untertanen ©inne oor. 3luch bei ber fog. 3flacht be§ 3Jlen*

ftt^en über bie -Jlatur benft man bod) nur an ba§, roa§ ber Sflenfch

uolflich burd) bie Sechntf in ber 93olfön)irtfd)aft unb in gemein«

famen ©chutjoorfehrungen über bie Sftatur oermag.

25er Einengung be§ 2ftachtbegriffe§ in ber Dichtung, bafj

nur bie im ©taat beftellte 2Hacht be§ ganzen 93otte§, bie SWac^t

be§ ©taate§ unb im ©taat, al§ 3>lacf)t anzuerkennen märe, fommt

ber Sprachgebrauch menigftenS nicht znnngenb entgegen. $>enn

man fpridjt auc^ *>on mächtigen Qnbioibuen, JJamilien, klaffen

unb ©tänben, Slffojiationen unb Korporationen, oon ber 3Jlac^t

ber SBiffenfchaft, ber $unft, ber Kirche. 3nbioibuen unb 33er*

einigungen fmb beftimmenb für allerlei oolfliche§ §anbeln, roetcheS

nic^t ftaatlicher 5lrt ift, einerfeitS buref) ihre 3Btllen§fraft , ihr

SBiffen, ihren ©tauben, anberfeit§ burch ihren SBefttj. Qmmer*

hin ift nicht ju ©erfennen, bafj im gemeinen Seben ber ©prach*

gebrauch einige Neigung gu noch meiterer (Einengung be§ fo^ial*

ethifchen jum blofj ftaatSroiffenfchaftlichen Segriffe $eigt. Qnter*

national Reißen bie größeren ©taaten „bie 2flächte". S)er 3a*

milienoater ift eine ©eroalt, aber feine 2Jiacht, ein ben ©taat

regierenbeS gamilienoberhaupt aber ift ber Mächtige fchtechthin,

ber ftnnaft. Unter allen Umftänben wirb in einem fnnthetifchen

^ett ber ©ojiologie be§ 33otfe§ ba§ 95otf al§ Stacht befonber§

hervorzuheben fein.

$>ie bem Sprachgebrauch innerootmenbe Neigung ber 93er»

engung be§ 9flachtbegriffe§ 5U einem oormiegenb ftaatSroiffenfchaft*

10*
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liefen ^Begriff ift oolltommen erflärlid). 5)er Staat ftellt bie

intenftnfte, gegliebertfte, uniuerfellfte, einl>eitlid)fte Organifation ber

$atfraft bei ganzen 93olfe§ bar. $>af)er ift e§ eine erlaubte deno-

minatio a parte potiori, ben (Staat bie 97lad)t ju nennen.

9täf)ere SBeftimmung f)eifd)t nid)t blo$ ber begriff ber 5Rad)t,

fonbern audj jener ber X e d) n i t. ÜHandjerlei Unf(arbeit ift aud)

um if)n gerooben.

©in erfte§ SWifjüerftänbniS beftanb barin, bafj bie £edmif

nur in ber ßunft beftefye,
s31aturl)inberniffe ju überroinben. Sdjon

bie ©adjgüterprobuftion roeift in ber Seitung unb Ausführung

oon ©efdjäften ein funftgemä&eS dinroirfen auf einzelne s#erfonen

unb s$erfonenglieberungen auf. @§ gitt aud) ba, Arbeitskräfte

au3$ubtlben, nod) ungefdjulte $raft jum können fäf)ig 511 machen

unb gefault ju erhalten. SDiefe perfonale Sedjnif an ©eift unb

fieib aller probuftioen Arbeitskräfte, ber Arbeitskräfte überhaupt

ift bie SßorauSfe^ung für alle ftunft, s#aturn)iberftänbe au über*

roinben unb bie baju erjorberlidjen 3Berfyeuge, 9ttafd)inen, Appa-

rate, §aupt* unb |>ilfSftoffe bereit ju ftellen.

©in weites 2Äi&r»erftänbniS ift bafn'n gegangen, ber ^Begriff

ber £ed)ntf fei auf bie $unft ber ©adjgüternerforgung einzuengen.

Sttan fyat bie £ed)nif gegenftänblid) mit ber SBolfSmirtfctyaft fid)

beefen laffen. 3m SBereidje beS immateriellen SSolfSlebenS treten

aüerbingS nad) beffen sJiatur bie £edmif ber perfönlidjen ©eftal*

tung unb 3)arfteÜung unb bie $ed)nif ber $erftellung oon fumbo*

Uferen SBerten jeber Art weitaus in ben 33orbergvunb , mä^renb

bie £ed)ntf ber Ueberroinbung natürlicher 2Biberftänbe jurüeffte^t.

Qnbeffen fyat felbft bie $8olfSn)irtfd)aft genannte ©ac^güteroerfor*

gung beS 93olfeS .Sroeige, in roeldjen bie s}3erfonaltecf)nif toeit

überwiegt. 60 in aOem Raubet unb im SBermittlungSgeroerbe über«

tyaupt mit it)rer oietgeftaltigen £edmif ber SBeredjnung unb Sfted)*

nung, ber ^Buchhaltung unb Stteffung, 3öWung, Ärebitierung unb

$ebitierung, SBilanj, Qnuentarifation, Haffen* unb SagerbiSpofitton.

£ier nrie in ber Sinanj ift eS oormiegenb jwecfmäfjige ©eifteS*

arbeit, roaS fiel) geltenb macht.

©in britter Qrrtum ift bei SBürbigung ber £echntf ju oer*
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meiben. (£§ ift bie SBorftellung, al£ ob bie £edmif ganj für ftcf)

felbft — ofjne 9tücfftd)t auf bie beftimmten ^Serfonen — ba§ fünft*

lidjfte bcr möglichen 93erfal)ren jeber praftifcrjen Aufgabe gegenüber

an^umenben t)ätte. S)ie £ed)nif ftef)t immer fonfreten Söebürf*

niffen gegenüber. 3)en reinen £edmifer gibt e§ überhaupt nid)t.

S)ie Se^rer ber Kunft an ben terijnifcfjen $od)fd)ulen finb e§ nid)t;

benn fie finb eben Se^rer ber £edmif unb fyaben bafür iljre be*

fonbere ß e f) r tedmtf. $)ie (Srfinber finb aud) nid)t al§ „reine

£edmifer" anjufefyen; fie ftnb @rforfd)er jwecfmäßiger Sßerfaf)*

rungSwetfen unb fjaben wof)l eine eigenartige £edmif ber gor*

fdmng, wie fie alle tf)eoretifd)e SBiffenfdjaft f)at; aber £ed)nifer

ftnb fte nid)t, beoor fie if)re ©rfinbung für beftimmte praftifdje

Aufgaben anjumenben finben. $>er f)öd)fte ©rab ber Künftlid}*

feit, melier oon ben Kunftlefyren unb oon ben @rfmbungen bereit

gefteHt ift, oermag tatfäd)lid) nid)t oerioenbet au werben, wenn bie

SBiberftänbe, meiere tunftlid) ju übenoinben finb, nad) einfacheren

9fletf)oben bur$ geringere Opfer befeittgt werben fönnen. $>er

befte SBirt fann mit bem ©rabfdjeit nidjt baSfelbe erreichen wie

mit bem $ampfpflüg, unb ber Kleinbauer fann bie £acfe md)t

burd) ben ©jftirpator erfetjen: barum arbeiten bod) ntd)t allge*

mein nur 3)ampfpflüge unb Gcrjtirpatoren. 9J?an fann mit *ßfeil

unb 93ogen nid)t ausrichten, wa§ mit ber Artillerie ausgerichtet

werben fann; man barf aber „nid)t mit Kanonen auf (Spatjen

fdnefjen".

(Sobalb ber ^rofeffor einer poloted)nifd)en §od)fd)ule einen

SBerfptan su entwerfen ober aud) bie 2lu§füf)rung ju leiten §at,

wirb er nicht feinem §efte ein beliebiges ober jenes Verfahren

entnehmen, welches baS möglidjft ooUfommene ift, fonbern jenes

Verfahren, welches ftd) nad) ber S)ecfe ber bittet ber Auftrag*

geber, b. h- ber möglich wtrtfchaftlid)ften ©efamtbefriebigung

ftreeft, alfo im gegebenen galle unb bei gegebenen Mitteln beS

SöerHjerrn baS awecfmäfjigfte ift. gür fid) felbft finb aud) bie

£edmifer unb bie auSfüfjrenben Arbeiter oon wirtschaftlichen 9Jlo*

tioen gegenüber ber £erftetlungS* ober 33raud)gemeinfd)aft, welcher

fte angehören, erfüllt; fie wollen baran möglichft oiel oerbienen,
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um ju genießen. £edjnifet unb Arbeiter folgen aud), foroeit fte

in ©emeinfcfyaften mitroirfen, bem roirtfdjaftlid) beftimmenben ©üb«

jefte; alle SBertfüfyrung unterftet)t ber 2Birtfd)aftSfüt)rung. $>er

ZetymUx unb ber Arbeiter fteljen nur ju ber SBirtfdjaftSleitung,

nicf)t ju ber SBirtfdjaft in einem ©egenfafc.

2lud) über ba§ Sßerl)ältniS ber $ed)nif jum ©rfenntniSleben

beS SBolfeS, ^auptfäc^tic^ jur berufsmäßigen 2Biffenfcf)aft Ijerrfcfy

nidjt oolle Klarheit, ©runblage ber £ed)nif ift einmal bie Kennt-

nis ber Kräfte unb ©toffe ber 9latur, meiere abgmoetjren ober

in Sftu^ung su nehmen finb. ©runblage ber £edmif ift aber nirf)t

minber bie Kenntnis ber perfönlicfjen Energien, beren SBiberftanb

ju überroinben unb beren Beihilfe ju geroinnen ift. £>ie ©runb*

läge be§ tec^nifetjen SBiffenS ift inernaa) 9iatur* unb SNenfdjen«

fenntniS, ob fte empirifd) aus ber <ßrajiS ober tljeoretifd) burd)

bie SBiffenfdjaft gewonnen ift. $ie ganje 9]aturroiffenfd}aft ein*

fdjließlict) ber Biologie unb bie ganje SBiffenfdjaft oom ©eelem

unb ©eifteSleben ber Üflenfcfyen bilben ©runblagen beS tedjnifdjen

SBiffenS. 2luf ber Unterlage ber Sftaturroiffenfcfyaft unb ber

©eifteSroiffenfd)aft ergebt fid) baS SGBiffen oon ben SßerfafjrungS*

roeifen, burd) roetdje (SrfolgSroiberfiänbe jroedCmäßig überrounben

werben, unb ba§ Söiffen oon ben 9Hed)aniSmen , 2Berfjeugen,

Apparaten, Materialien, roeld)e als äußere §ilfSmtttel ber tedmi*

fcfyen Ueberiotnbung aller SBiberftänbe oerroenbet roerben fönnen.

S)ie Gcrrungenfdjaften an foldjem tedjnifd^praftifdjen 2Biffen roer*

ben gelehrt, oerarbeitet, verbreitet oon ben Kunftlefyren unb ber

Kunftliteratur, Technologie, ^äbagogif, 3)ibaftif, 9^r)etortf unb

oon ben ßefyrinftituten r)tefür. 3ur $ed)ntf gehören alle biefe

^nftitutionen nur als befonbere 9tid)tungen ber Jorfcfyung unb

£ef)re, nid)t als aftuetle Betätigungen ber Sedjnif. 2lud) bie

Sorfdjung für ben ^ortfe^ritt ber £edmif ober baS ßrpnben

roenbet jroar @£perimentalted)nif an, ift aber, roie fetjon erwähnt,

nidt)t ganj Sedjnif.

$ie ©ntroirfelung ber £edmif ift oon bem tecfynifdjen ®r*

fenntniSprojeffe beS <£ r f i n b e n S abhängig. S)aS ©rftnben ift

oon jroeierlei 3lrt, nämlid) empirifet) ober loiffenfc^aftlic^ rationell.
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Qmmer mehr gewinnt bie rationelle £edmif über bie ©moirie bic

Dberhanb. 2ln bie ©teile technifcher Ueberlieferung, bereu Qnhalt

häufig bloft burch glücfliehen 3ufa^ gewonnen mar, treten nun

tecfynifdje ©infichten oon wiffenfchaftlichem ©ehalt. 2)iefe ©infid^*

ten fönnen rationell einer allgemeinen $lnwenbung 5ugcfül)rt

werben, geftatten freie§ jielbewufjte§ Äonftruieren, machen oon

ber Routine unabhängig, fönnen allgemein Derbreitet unb nimmer

oerloren werben. Keine frühere $eit tjat fo ciele unb bebeutenbe

©rfinbungen gemacht, wie bie jüngfte Vergangenheit; feine f)at

bafjer auch fo gro&e Ummälaungen unb gortbitbungen ber $ecf)nif,

nicht blog ber SöoIfgwirtfd^aftStcdtjnif, aufauweifen.

®ie £echnif im ganzen ift in ber gorm ihrer O r g a n i *

fation äufjerft mannigfaltig. Inhaberin otelfättigfter techni*

fctjer 2lu§ftattung unb Trägerin oielfältigfier Äunftfertigfett ift bie

gamilie nach allen Seiten if>re§ 3>afein§ unb 2Birfen§. $er

^ec^nif finb auger ber gamilie ^erfonen jeber 2lrt, prioate unb

öffentliche, Qnbioibuen wie ©efcafcrjaften , ©enoffenfelften, gu*

gewenbet. 3)ie Zunahme, bafj bie £echnif nicht in ber gorm ber

öffentlichen Organifation felbftänbig auftrete, märe at§ in hohem

©rabe befchränft ansehen, ©taat unb ©emetnbe, weltliche unb

geiftliche Korporationen haben nicht blojj eine $edhnif ber Leitung,

Formierung unb Verwaltung, fonbern fmb in elfter fiinte if)re§

grojjen technifchen ©rfolgeS wegen organifiert. S)ie Organifation

ber ©ewalttechnif fann nur im ©taat unb in ber ©emeinbe, bie

Sehrteajnif in Öffentlichen ItnterrichtSanftalten $ur oollfommenften

Entfaltung gelangen.

Ficht minber befchränft märe bie anbere Anficht, bafj e§

feinen felbftänbigen Snbioibualbetrteb ber £ecf)ntf gebe. $>te

fünfte, welche eine bem ©in^elnen günftige SBirfung funftfertig

herbeijuführen höben, mie bie Kunft be§ ^IrjteS, bie Kunft ju

lehren , Unterhattung§fünfte u. f. w. werben mehr ober weniger

inbioibueH ausgeübt, ©ogar bie geiftige Arbeit be§ technifchen

Konfluierend, ©ntwerfen§, $lanmachen§, 3J?effen§ wirb für bie

3wecfe ber ^robuftion, aber nicht blofc ber ^robuftion, gerabe

in neuerer £eit burch felbftänbige Sedmifer unb technifche Vureauj

Digitized by Google



— 152 —

geübt. ©ine Sttaffe her gemeinen, fog. medjanifdjen Shmfttätigfeit

in allem ^leingefdjäft roirb felbflänbig betrieben unb roirb fort«

befielen bleiben, bo e§ nid)t benfbar ift, bafj Hunftleiftungen für

roedjfetnbe 93ebürfniffe ©injelner jemals roerben entbehrt roerben

fönnen. £)ie tecfymfdje Selbftänbigfeit r»on 3nbii)ibuen roirb nie

ganj nerfdjroinben.

£)ie $8 e b e u t u n g ber $ed)nif für bie 9Rad)t eines

SBolfeS (aßt fid) einfad) beftimmen. 3e me^r bie ganje ©lieberung

be§ SßolfeS an fid) felbft unb ber 5luf$enroelt gegenüber funftfertig

ift, je mef)r alle 93eftanbteile ber SBolfSgemeinfdjaft für fid) felbft

burd) Sedjnif mächtig finb, befto reichere unb roirffamere Beiträge

für bie 9ftad)t oermögen fie bem Staate leiften, befto auSgie*

biger nevmag ifjre £ed)nif ber £ed)mf ber ftaatlidjen 2ttad)t*

organifatiou beijufieljen. Siein tedjnifd) prücfgebliebeneS SSolf

»ermag einen mächtigen Staat bilben. 3e f)öf)er bie Sedjnif

fid) entroicfelt, je intenfioer fie fid) geftaltet, je me^r fte überall

2lrbeit§fräfte unb §ilf§mittet anpuft, gliebert, oereint, befto meljr

erjiefjt fie bie ganje SBeoölferung , fid) ftaatlidf» sufammenfäffen,

gliebern unb oereinfjeitlidjeu ju laffen, miliig unb mad)tbereit ju

fein. 35er Staat l>at nebftbem, bag er auf bie bürgerliche $ed)nif

fid) ftüfct unb £ed)nifer aller 5lrt feiner Crganifation einfügt,

feine felbftänbige $ed)nif : eine eigene $ed)ntf ber Regierung, ber

©efetjgebung, ber SSermaltung, ber £afttf unb ber Strategie. 35ie

eigenfte ftaatlidje £ed)mf ift, roa£ ben nid)t ber ©eroalt geroibmeten

SBollftrecfungSbienft betrifft, arm an bem, roaS nütjtidje £ed)nif

genannt roorben ift. 3)a§ fann gar nid)t überragen; benn bie

bem Sßolfe oerfönlid), nid)t ber äußeren Statur jugeroenbete Staats*

tätigfeit ift roefentlid) geiftige Arbeit, ber StaatSbtenft bafjer reid)

an $erfonatted)ntf mit sugefyöriger Sumbolif. ©3 roäre barum

bod) nidjt ridjtig, ju fagen, im Staate fteefe roenig £ed)nif. 3n
ber Organifation ber jroingenben ©eroalt, einerfeitS ber 9iatur,

anbererfeitS äußeren unb inneren ^einben gegenüber, fteeft eine

mecfyanifdje £ed)nif oon foldjer ©röße unb Qntenfität, roie fie bei

feiner UrorobuftionS*, Sabrif* unb ßaufmannSunterneljmung an*

autreffen ift.
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2)ie $auptroirf ung be§ tedmtfdjen gortfd)ritt§, nicht

nur be§jenigen, meldjer bie Sttußenroelt, fonbern auch beSjenigen,

meiner ben 9flenfd)en juni ©egenftanb fyat, ift Söefeitigung ber

9lbf)ängigfeit oon ber äußeren 9?atur, bej. uom perfönlicrjen Uta*

turell, ber ^ortfcl)ritt com eytenftoen betrieb, roetc^er gefchehen

taffcn muß, roa§ bie Dlatur bietet ober oerfagt, jum intenftoen

betrieb, in welchem menfchliche f^unft ber SNatur unb bem 9ta*

turell ben f)öd)ften (Srfolg abjroingt. 2Bie gewaltig biefer gort*

fcrjritt ift, jeigt fid) barin, baß man fyeute in ben Retorten ber

(Sfjemifer ^rojeffe ablaufen läßt, meiere oon 9iatur nur auf bem

3(cferfelb unb im Stalle be§ fianbroirtä oor ftd) gehen, baß man
bie SBajfertraft eleftrifd) burd) bie Suft transportiert, baß man
£ag unb 9Jad)t, (Sommer unb Sinter, ohne Unterbredjung burd)

natürliche unb phnftologifche ^eriobijität arbeitet.

9Jiit ber Befreiung oon ber 9kturabf)ängigfett erfolgt burch

allen tedmifcheu gortfdjritt eine fteigenbe sJ)iechanifterung ber au3=

führenben Arbeit, ©igentlid) ift ba§ nur bie poptioe Slehrfeite

be§ 2tuft)ören£ ber Sftaturabhängfeit, nämlid) fteigenbe $ienftbar*

feit ber Statur für ben 9flenfd)en. $>ie 3J?edjauifierung ift bop*

pelter 3lrt. Sie tritt auf al§ <£rfafc ber menfd)lid)en Sflusfel*

unb s^eroenarbeit burd) ein nicht bloß wohlfeileres, fonbern aud)

ftdjerereS unb ununterbrochenes Söirten ber unbelebten Staturfraft.

$ie fteigenbe ÜUtedjanifierung geigt fid) aber aud) an ber menfdj*

Iid)cn Arbeit felbft ; biefe wirft faft unbewußt weiter, ähnlich ber

automatifdjen Bewegung im SeibeSteben. Qmmer mehr bewußtes

©eftalten weicht ber im weiteren Sinne mechanifd)en, b. h« nid)t

fortlaufenb bemußten Arbeit, Selbft bie 3lufmerffamfeit, meiere

erforbert wirb, um ben tedjnifdjen ^roaefj $ur rechten 3eit &u

unterbrechen ober roieber einzuleiten, bie Beobachtung ^va\x^\x-

forbern ober abstellen, ift burd) umfaffenbeS, jetjt namentlich

eleftrtfd)e§ Signatmefen erfetjt, welches ohne Quirn menfchlid)er

©eifteSarbeit mechanifd)e Arbeit anregt ober unterbricht, dennoch

hat ber ©rajer s$rofeffor ftraft in feinem vierteiligen 3ßerfe

über biej£edmif *) in einer m. (£. fiberseugenben SBeife ben 93e*

1) $a3 Softem ber technifchen Slrbeit, Seipjiö 1902.
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weis bafür erbracht, baf$ auch bie ausführenbe Arbeit burch bic

£echnif oergleich§weife eher geifligen 3nhalt gewonnen, als <$nt*

geiftung erfahren hat.

SBeitere geftlegung forbert auch ber Begriff ber SBirt*

fchaftSführung. ($r berührt fid) mit bem Begriffe ber

£edmif, fällt ober mit biefem nicht jufammen. ©erabe im wiffen*

fdjaftlichen (Sprachgebrauch entbehrt er ber wünfchenSwerten (Schärfe.

Klarheit wirb gewonnen werben, wenn man smifdjen SGÖirtltchfeit,

SBirtfdjaft (^irtfd)aft£führung) , unb BolfSwirtfchaft $u unter*

Reiben oerftet>t. Qeber ber brei Begriffe SBirtlichteit (Oefo*

nomtf), SBirtfchaft unb Bolf3mirtfd)aft ift je ben beiben anbern

gegenüber teils ber engere, teils ber weitere in feiner befonberen

SBeife.

$)ie 20 i r t Ii d) t e i t ift nicht Anwenbung beS tedtjntfc^ coli*

fommenften ÄunftoerfahrenS, fonbern bie Erreichung be§ einzelnen

.SwecfeS mit geringfter Aufopferung an Arbeit unb 9tufcung.

2öirtltcf>feit in biefem (Sinne hat in allem £anbeln ohne Ausnahme

§u hevrfchen. Äein einselneS $un barf auS ber ©efamtoerfügung

über perfönliche Arbeitskräfte unb über Beftfcnufcungen mehr Opfer

in Anfpruch nehmen, als bafür eben nötig ftnb; benn anberS

wäre ein §öchftmaf$ oon perfönlichem ©efamterfolg im (Schaffen

unb brauchen oerhinbert.

2)ie 2Birtfchaft (2BirtfchaftSführung) ift eS, welche bem

ganzen £un unb Saffen einer *ßerfon burch SBirtlidjfeit bei allem

einzelnen §anbeln ben I>öcr)ften perfönlichen ©efamterfolg burch

geringfte perfönliche ©efamtaufopferung fichert. 3Birtfd)aftSführung

ift hienach auf SBirtlichfeit beS ©efamthanbelnS jeber $erfon in

allen Steigen fyXiX Betätigung, fo im ©efd)äft wie im Brauchen,

gerichtet. (Sie ift bie praftifdje ©efamtwirtlichfett jeber s$erfon.

Unter jener „ 33 o l f S w i r t f d) a f t ", wie fie ben National*

öfonomen oor Augen fteht, wirb für bie Siegel bie (Sachgüter*

oerforgung be§ ganzen BolfeS ober, was baSfelbe ift, bie 93er*

mögend unb ©infommenSbitbung aller oolfSangehörigen ^erfonen

oerftanben ; babei wirb oorauSgefetjt, bafj fie wirtlich geregelt fei.

BotfSwirtfchaft in biefem (Sinne ftellt hieuach ben engeren Begriff in*
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fofcrn bar, al§ fte bie roirtlichfte #erfiellung, Qcrroerbung unb

Äonfumtion ber (Sackgüter (einfchliejjlkh mtrtlichfter Slnroenbung

von Arbeiten unb 9iut>ungen eben nur für btefert äroedt), nicht

ben ^öc^ftmögtic^cn (Srfolg be£ gefamten Schaffens unb Brauchend,

nicht auch bic SEBirtlichfeit im ©Raffen unb Brauchen perfönlicher

©üter besielt. ®ie BolfSroirtfchaft fteüt aber ber 2Birtlid)feit

unb 2Birtfc^aft§füf)rung gegenüber auch ben weiteren begriff bar;

benn bie ©achgüteroerforgung be§ SBolfeS etnfchliejjlich ber bafür

ftattfinbenben 93erfehr§* unb barmt ber 33erteilung§oorgänge be*

fdjrä'nft ftcf) eben nietet auf bie Söirtlichfeit, fonbern umfafjt bie

ganje ©achgüteroerforgung nad) ihrer Organifation in SRed)t unb

•äJioral, nach ihren 3Jlachtüerhältniffen, ihrer £ed)nif n)ie Oefo-

nomif, ihren SBerfehren unb ©emeinfdjaften (Unternehmungen unb

SInftalten). 3)ie SSolfStoirtfc^aft ift ba§ ganje Organ* unb

gunftionSfuftem ber ©achgüteroerforgung eines SBolfeS, nidjt

2Birtlid)feit ber einzelnen £anbtung noch 2öirtfc^aft§füc)rung einer

Ijßerfon.

3ll§ eine SSerirrung einzelner 3«it9««°ffen null e§ mir er*

fdeinen, bat) fte alle fokalen $atfad)en aß unmittelbar ober

mittelbar roirtfctjaftlidje auffaffen, alfo bie ©Ökologie in Mroirt»

fdjaftSlehre, in „^ßanöronomiSmuS" aufgeben laffen. Söeber mit

ber 9Birtlid)Eeit, noch mit ber $Birt[d)aft3führung, noch mit ber

$oltermrtfct)aft erfd)öpfen fid) bie fojialen $atfad)enfreife, unb

roenn man fragen bürfte, worauf ber ganje moberne Umfdjmung

ber BolfSroirtfchaf t felbft beruht, fo fönnte man fagen : er ift tue*

niger auS ber BolfSroirtfchaft felbft als aus ber 9laturmiffenfdjaft

herau§ geboren roorben.

Stilen Dichtungen beS praftifd)en £>anbelnS läuft beftimmenb

$ur Seite bie 9B e r t u n g. $u betonen ift nochmals, bar) bie

SBertung nicht blo(j innerer Vorgang, fonbern Betätigung uon

SBerturteilen in ber $rarjS ift, unb bafj ber beglichen SBertung

ber *ßreiSbilbungen ein ebenfo großer Reichtum oon ©rfdjeinungen

ber ^erfonalroertung pr Seite fteht (»gl. S. 142
f.). S)aS SBerten

reicht roeit über bie Vorgänge beS s}3reiSfchluffeS tynauä ins per*

fönliche greifen hinein. (SS erfüllt ben ftultuS, bie ©otteSoer*
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efyrung, tritt in geften alter Art tjeroor, pofitio als ^rämiierung

in ber ©r$ief)ung unb im öffentlichen Seben unb negatio at§ ÜWittel

ber Abfdjrecfung im ©trafwefen (Aburteilungen) 1
).

a) 93 o n b e n ©emeinfdjaften.

$)ie ^anblungen erweifen fid) weit überwiegenb entweber al§

Betätigungen in ©emeinfdjaften ober als Betätigungen im

Berfeljre.

Qu ben ©emeinfdjaften tritt eine 3Jlc^rr)eit oon ©injelper*

fönen in geeinter Arbeit unb Beftynutjung auf, wä^renb bie 35er

*

fefyre in ben 3öed)felwirhtngen ber ^erfonen befte^en.

3uerft fommen bie ©emeinfdjaften in Betraft. Sttur barf

man, inbem man oon ben 9Serfet)ren vorläufig abfielt, ftd) nid)t

ber Meinung Eingeben, bafj bie ©emeinfdjaften unb bie Berfel)re

miberfpredjenbe, fid) auSfdjliefjenbe Begriffe feien. Qebe ©emeim

fd)aft pflegt augleid) einen boppelten 53erfef)r, einen äujjeren mit

britten ^erfonen, welche ifyr nid)t angehören, unb einen inneren

jwifd)en ben SJlitgliebern, ben fjerrfdjenben unb ben bienenben je

für fid) unb untereinanber. $>ie Unterfud)ung wirb alSbalb hierauf

jurücffütjren.

$>ie ®emeinfd)aft jeglicher Art ift ifjrem SEBefen nad) ba*

burd) djarafteriftert, bafj fie eine ©ewalt in irgenb welcher 3orm,

©ewalt im (Sinne oon .£>errfd)aft, 93orftanbfd)aft, güfyrung, 3)iref*

tion befttjt. Vereintes SEöirfen mehrerer ©injelner für gemeinfame

3mecfe erforbert Uebereinftimmung ber SJlitglieber im £anbeln,

unbjiefür ift ein ftoorbination^entrum ßnftanj) ober eine ÜRefjr*

l) $te 9lUgemeinf)eit ber SÖertung ift fdjon in „93au unb geben" naefc

brütfliä) beruorgefjoben morben (1. 91. I, ©. 634 ff.). (£3 gefdjalj aller*

bingä in ber „©ojialpfudjotogie", welcher fie roenigftenä nad) tljrer Organt«

fation nicf)t angehört 9luf ben Söert überhaupt für äße ©tf)if batte

fd)on § e r b a r t mit 9iacf)brud fnngenriefen. 3n ber 1. Aufl. Don »SBau

unb Seben", I, 553 f. rourbe fein 2öort angeführt: „$)er allgemeine freier

ber ©üter», £ugenb= unb Sßflidjtenlebre liegt am $age. <Sie alle fennen

nid)t$ als ben Gilten unb möchten ibn auf irgenb eine Seife jut feinem

eigenen SHeguIatio machen . . . 9tfleä umfonft! (£3 ift immer nur SBiUe,

aber nie SBürbe be3 3öiUen§, mag erreicht roirb. @troa3 anbereS baben

mir ju werfen: bag Urteil über bie Sitten".
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(jeit folcfyer übereinanber ftet^enber Üttadjt* unb SeitungSjentren

erforberlidf). hierüber ift im 3lbfdmitt übet* baS ®efellfcf)aft§=

beroufjtfein bereite getjanbelt (©. 47
ff.). 2lud) ber innere ober

©emeinfd)aft§oerfef)r ftef)t unter bem obenaufftefyenben unb fd)ütjen*

beu ©inftujj be§ gemeinfamen 2lftion§jentrum£. $)ie äußeren

Betfefyre Dagegen cfyarafterifieren fidj al§ 2Becf)felroirtung felb*

ftänbiger <ßerfonen, erfolgen auf bem gufce ber reinen ftoorbination

unb entbehren irgenb roelcfyer ©eroalt.

$ienad) tagt fid) beftimmen, roa§ ©emeinfdfjaft unb roa§

Berfetyr ift. £)ie greunbfdjaft roirb nur Söcrfer)r fein; fie fann

fogar ein bauert)after unb infyaltreicfjer 93crfer)r fein, dagegen

roirb eine Berfammlung, roenn fie unter einem ^räfibium aud)

nur eine ©tunbe tagt, als pdjtige ©emeinfdjaft an^ufe^en fein,

©in gefeüiger 3ir!el roirb ©emeinfdjaft bann fein, wenn er fid)

irgenb roeld^er Seitung unterorbnet. gamilie unb @lje mären ©e*

meinfhaften, nid)t baS BerlöbniS. 2)ie „9lnteilSgemeinfd)aft" unb

bie „©efellfdjaft" unfereS «.©.33. (741 ff., 716 ff.) roerben als

©emeinferjaften au betrauten fein, menn fie bie SWeljrljeitSeuts

fcfjeibung eintreten (äffen.

$>ie ©emeinfdjaften finb teils gamiltengemeiufdjaften, teils

rein fojiologifdje Bereinigungen.

2)ie Bereinigungen finb teils einfacher Slrt ober Ber*

binbungen, teils jufammengefe^ter Hrt ober Berbänbe.

2IIS einfache Berbinbungen gelten im folgenben bie*

jenigen, in melden ein ©in^elner unabhängig oon ber übrigen

9ftitgliebfd)aft bie ©eroalt Ijat, als B e r b ä n b e biejenigen Ber=

einigungen, in roeldjen bie 3ftitglieber oerfaffungSmäfjigen ©influfj

auf bie ©eroalt befugen, ©ine *ßrioatunternef)mung ift einfache

Berbinbung einer allein fütyrenben Unterne^merperfönlicftfeit mit

bienenben SlrbeüSfräften unb leitenben Befttjern; eine politifdje

Partei bagegeu ift 9flad)töerbanb mit ©tnflujj aller 2Hitgtieber

auf bie gü^rung.

£)ie Bereinigungen — Berbinbungen unb Berbänbe — geigen

im Seben ber heutigen ©efeflfcfjaft eine grofee 3flannigfaltigteit.

3fd> unterf^eibe nad) gorm, 9luSbeljnung (Umfang), 3)auer:
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1] narf) ber g o r m teils freie, b. t). redjtltcf) forntlofe 95er*

einigungen, tote gefellige $\xM, Parteien — teils g e b u tt*

bette, red)tsförmlicf)e Bereinigungen, unb jwar, waS bie

festeren betrifft:

tei(§ p r i o a t e ober freiwillige Bereinigungen : ©efellfcfyaften,

©enoffenfhaften, Bereine;

teils ö f f e n 1 1 i d) e Bereinigungen unb jwar

entweber für einen befonberen 3we<f ober fpej teile

Bereinigungen: körperhaften, Slnftalten,

ober für mehrere, bcj. famtliche 3«>^«- ©emeinwefen
(©emeinben — (Staaten);

2] nadj ber SluSbeljnung ber 9Ritgliebfd)aft: grofje unb

1 1 e i n e,

nad) ber ®efd)loffenf)ett unb Befanntljeit ber 2Ritgliebfdjaft

:

offene unb gefcfyloffene, fic^tbare unb u n f t $ t*

bare ©emeinfdjaften,

naef) ber geograpfyifdjen 2luSbel>nung : ßofat*, BejtrfS*,

^rooin^iat-, SanbeS*, nationale Bereinigungen — inter*

nationale Bereinigungen

;

3] nad) ber 3 e *t te^§ 3) a u e r Bereinigungen : unauflösliche,

auflösbare,

teils oorübergeljenbe: Berfammlungen, ^ongreffe, ®e*

felligfeitSjirtel, 9teifegenoffenfd)aften u. a.

3n ber ©lieberung ber ©emeinfd)aftSerfcf)einungen ftöjjt man

weiter auf einen großen Unterfdjieb berBemeggrünbe, um

beren willen ©emeinfdjaft begrünbet wirb, unb auf Unterfdjiebe

beSjenigen 3 n t e r e f f e S , weldjeS bie ©emeinfcfyaft für bie 9JUt*

glieber f)at. danach ergeben fid) u. a.:

bie Unterfd)iebe ber gemeinnützigen unb ber nidjtgemein*

nüfcigen ©emeinfdjaften,

bie ©emeinfäaften su einfettigem Borteil unb bie ©egen*

feitigfeitS*@emeinfd)aften.

3ur 3erglieberung ber ©ememfd)aftSerfd)einungen ift weiter

t)eroor$uf)eben: eine unb biefelbe ©emeinfdjaft fann bie ocrfctjtc-

benen allgemeinen föidjtungen beS ©anbelnS jum gemeinfamen
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3roecf fyaben; fte fann © e f d) ä f t unb 33 r a u d) gemeinfdjaft

jugleid) fein. ber älteren unb älteften (Stammet unb

gamiliengemeinfcfyaft mag bie§ oorroiegenb ber gall geroefen fein.

Qmmer me^r gef)t aber bie ©emeinfdjaft in eine Trennung uon

©efdjäftS* unb 93raud)gemeinfd)aft, jebe biefer beiben Gattungen

in eine 2Jcannigfaltigfe*t befonberer gefd)äftlid)er unb befonberer

93raud)=©emeinfd)aften — mit bem Horrelat oerrnüpfenber, be=

fonberer Sterfefyre — auSeinanber.

Unb jroar in jebem befonberen ©eftttungSbereid) in eigen*

artigen Spaltungen!

3ebe£ $olf ift ein mannigfaltiges ©anjeS fämtlidjer gormen

unb Birten oon ©emeinfdjaft, unb ba§ «Snbioibuum ift jumeift irgenb*

wie an ©emeinfdjaft jeber 9lrt fübrenb ober in Unterorbnung be*

teiligt. ^ebod) maltet auf nerfd)iebenen ©tufen ber ©ntroieflung

feineSroegS baSfelbe 3Wifc^ung§üei^ältni§ ber gormen unb 2lrten.

$)ie pf)t)ftofo3ioIogifd)en formen ber ©emeinfdjaft ftetjen mef)r

am Anfang, roatjrenb bie prioaten unb öffentlichen Bereinigungen

fpäter fid) immer ftärfer bifferenjieren unb ©eltung erlangen.

2)ie Berbrängung ber naturalen §au§nnrtfd)aft burd) bie fapita=

liftifdje Unternehmung ift nur einer ber gälle biefer Senbenj.

SBorfteljenbe ©bftemifierung ber ©emeinfdjaftSarten unb bie fo^io*

togifdje ©fyarafterifierung jeber einzelnen 2lrt haben einen grofjeu Seil

meiner tuiffenfd)aftlic^en Lebensarbeit in 2lnfprud| genommen, nament*
lid) in meinem „

s.8au unb Leben" eingetjenbe s-öebanblung gefunben.

SbefonberS mit ber %ta$t ber priöaten unb ber öffentlichen, ber fapitalifti=

fdjen unb ber genoffenfd)aftlid)en WuSgeftaltungen in ber ©egenroart fyabe

id) mid) eingebenb befdjäftigt. ^d) babe baöon nidjts aurüdsunef)men
unb ptte nur weniges ergän^enb beizufügen. äReine Ausführungen
maren burdjauS fojiologifd) in bem ©inne, bafc bie oerfebiebenen ©e-
meinfcbaftSformen in itjrer allgemeinen Mnroenbung für jebeS ©ebiet

ber ©efittung roiffenfd)aftlid)er iöeftimmung unterzogen mürben.

©iefe allgemeine fo^iologifc^e SBürbigung erfolgte o^ne jebe 93ei=

jiefjung ber biologifdjen Analogie; bie organifdje Diatur bietet nichts

junt Vergleiche. $ennod) blieb ich nad) ben ^ßräbifaten ber ftritifer,

bie mid) entmeber nicht berftebeu roollten ober nicht gelefeu haben, ber

„Drgauifer" unb nichts als „Drgauifer".
9iod) fei jur SSabl ber ^Bezeichnungen für bie berfduebenen

formen ber ©emeiniebaft einiges bemerft: $ie ^Bezeichnung „*Ber=

einiguug" ift gemäblt, obmotjl für biefelbe 8ad)e baS SSJort ©emein*
f d) a f t näher zu liegen febeint. 3m gemeinen Sprachgebrauch bnt baS
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SBort ©emeinfdjaft teils einen Diel weiteren, ben Berteljr unb bie

gamilie einfailießenben ©inn, teils ben biet engeren priüatred)tlid)en

©inn ber ^ufcung einer gemeinfamen ©adje (WnteilSgemeinfdjaft, com-
munio). $aS SBort © e f e 1 1 f dj a f t Ijat ebenfalls teils ben oiel weiteren

©inn aller fojiologif^en (Srfajeinungen ber menfd)lid)en ©efeflfdjaft er*

langt, teils tjat eS fid) auf bie nidit regiftrierten juriftifdjen ^erfonen

für mirtfa>ftlid)en ©efdjäitSbetrieb ((SrWerbSgefellfdjaft, ©enoffenfdjaft)

eingeengt. 3)aS SBort herein begreift bie ©rfdjeinungen beS ftamilien*

red)ts unb beS öffentlia>red)tlid)en 3wangSücrbanbeS nicf)t. $)aS Söort

Berbanb f)at eine fet)r flüffige 2lnwenbung, ift aber meljr unb mefjr

Beaeiajnung jeber naa) SDiitglieberjat)! unb ^luSbetjnung größeren

fammengefegten Bereinigung geworben, im ©egenfafc ju ben einfachen

Bereinigungen ober ben Berbinbungen. £>ienad) würbe eine Be$eid)nung

(„Bereinigung") augewenbet, welche bie Berbinbungen unb bie

Berbänbe in fid) befaßt, aber bie 51t weiten unb 51t engen BorfteHungen

ausfließt, ©elbftöerftänblid) ift bie tfaierung beS Begriffs unmajj*

geblid) gemeint.

33euov bie #eirad)tung twn ben ©emeinfdjaften JU ben Ber*

teuren fortfcfyreitet, ift f)eroorauljeben, baß alle ©emeinfdjaft felbft

auf Berfet)r beruht. 3ebe ooüsieEjt fict) burd) SCBedjfetoirfung

bev fityrenben mit ben gefolgfamen 9JittgIiebern unb nrieber biefer

unter einanber. $6) nenne biefen Berfefjr ben inneren ober ®e*

meinfd)aft£uerfet)v im ©egenfat} 31t ben äußern, oon ber 93e*

Ijerrfdjung burd) gemeinfame ©emalt aufgenommenen Berfefyren,

welche jwifdjen felbftänbigen ^Serfonen ftattfinben. 2)iefer innere

Bertefyr wirb in fef)r jufammeugefe^ten ©emeinfdjaften, wie im

(Staat unb in ber ©emeinbe, eine fet)r tompleje ©rfdjeinung.

©3 finben 3)ienft* unb SBefit^beiträge feitenS ber 9ftitglieber,

©injel* unb ©efamtgegenleiftungen feiten^ ber ©emeinfdjaften an

bie SJtitglieber ftatt. $>ie ©emeinfdjaften oerfdjiebener Jyorm unb

3trt f)aben fet»r uerfdjtebenartigen inneren 93cvfer)v. $)ie ©emein«

fdjaften treten wof)( in ben äußeren IBerfefjren at§ ©inf)eiten auf;

in ifyrer $anblung§fät)igi:eit finb fte aber burd} Seiftungen ber 2ttit*

glieber unb an bie SJiitglieber , b. t). burd) innere Berfetyre

gwifdjen ©inselperfonen uermittelt. £>& e§ äwetfmäßtg ift, bie

SBejeidmung „innerer" ober „®emeinfd)aft§oertet)r" ju gebrauchen,

mag beftritten werben, bie £atfacf)e felbft, baß jegliche ©emein*

fcfyaft burd) 5Bed)felroirfung unter einer ©ewalt fid) ootlaie^t

(pgl. ©. 36 ff.), ift nidjt 5U beftretten.
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b) $on ben SSerfefjren.

a)2Öcfcnunb ©runbbe§93erfef)r§.

Unter ben 33erfef)ren fiub Ijier unb roeiterfyin nur bie äujjeren

Sßerfefjre, b. t). bic SBerfefyre anrifdjen felbftänbigen *ßerfonen, nid)t

bie inneren ober ©emeinfd)aft§üerfeljre oerftanben. 9ttle 33crferjre

finb praftifdje 2Sertung§=, ©efd)äft3* unb 93raud)erfd)einungen

gugletd), inbem fie alle irgenbroie auf 33eränbevung gerichtet unb

burd) SBertungen beftimmt ftnb. 3)er Sßerfefyr fann bafjer felbft

jum ©efdjäft in allen formen ber s$erfönlid)feit werben unb ift

ba§ gerabe in unferer $eit geworben, oon welcher man ntd)t blofj

bejüglid) be§ 6adjgutoerfet)v§ anguerfennen bat, bafj fie „im 3*is

djen be§ 93erfeljr§" (Söort Raifer 3Bilt)etm§ II.) ftef>e.

3)er 93evfec)r ift ba§ fojiale äöalten be§ 2Beltgefe$e§ ber

9Bed)felnrirfung felbftänbiger Seite. 2lt§ bie fetbftänbigen Seite

treten in ben Sßerfe^ren Ijanbelnbe ©ubjefte mit perfönlidjer @ner*

gie unb in SBefifcnu^ungen auf.

SBeil e§ felbftänbige Seile finb, rceldje in bie SBedtfelroir*

fungen be§ Sßerfe&rS treten, nötigt ftd) ber SBetfeljr auf bem

gufje ber ßoorbination unb red)tltd) überroiegenb in ber gorm be§

Vertrages. 9hir ift nid)t überhaupt jeber SBerfefjr redjtlid) gebun*

ben, unb fd)on barum ift nid)t aller 93erfet)c
s-8ertrag3oerfeljr.

9ftand)erlei $8erfef>re finben unb benötigen bie 9fled)t3oerbinb*

lidjfeit nidjt. £)ie 3Raffe a(Ie§ gefelligen 33erfe^r§, be§ perföntidjen

Umgangs, ber freunbfd)aftlid)en Q3erüf)rung, ber 5ftitteiIung§oer*

fef>r laufen niajt auf ben ©djienen be§ 9ted)t3. ©oroeit jebod),

al§ bie SBerfefyre be§ SKed)t§ bebürfen, erlangen fte — unb aroar

für öffentliche roie für prtoate ^3erfonen — bie 5Hecr)t§oerbinbtic^*

feit, für bie Siegel burd) Vertrag.

3)iefe ©eftaltung liegt mirflid) in ber föonfequenj be§ äußeren

93erfe^r§ al§ einer 2öed)felnrirfung felbftänbiger $erfonen. @§

ift jroar notroenbtg, bafj biefe einanber bei einer beftimmten

SBiHenSübereinfunft feftf)alten, alfo red)tlid) oerpflidjten fönnen;

aber bie rectylidje Sinbung bleibt mit ber ©elbftänbigfeit ber

6$affle, »ort& ber Soziologie. 1

1
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Seite nur bann oereinbar, toenn beibe Seile in freier Ueberem*

ftimmung fid) oerpflichten, b. h- nur unter ber ftovm be§ Vertrags.

Glicht als ob SHed)t£DerbinMid)feiten nicht auch au§ unerlaubt

ten §anblungeu, aus üBergeroaltigungen , au§ ungerechtfertigter

Vereiterung ($8.©.$. § 812—822), au§ ©efchäftSführung ofme

Auftrag entfielen fönnten. 2lHein bie rechtliche ©runbform be§

oerpflid)tenben 93erfet)r§ ift ber Sßertrag.

S)er ©runb alles 9Scrfer)r§ ift immer irgenb roelcf)e§ Qntereffe

oon Parteien, welche entroeber au§ eingegangener ©emeinfchaft

heraus ober in ergänjenbe ©emeinfchaft hinein ftreben. @§ ift

bie in ber SBeltftetlung ber ©efeUfctjaft gegebene SBerfnüpfung oon

Slbhängigteit unb ©elbftänbigfeit roechfelroirtenber Seile, roorauf

bie ©ntroicflung alles tßerfet)r§ beruht. 5)en 9lnftof$ gibt allgemein

allen ^erfonen ber Vorteil, welcher entroeber auf Befreiungen unb

SoSlöfungen, ober auf SBerfnupfungen unb @rgän$ungen hinbrängt.

9ttit ber ©ntroicflung oon immer mehr eigenartiger Sechnif, Üfladjt

unb Oefonomtf fteigt bie Ungleichheit ber $erfonen, bamit aber

jugleich bie ©rgänjungSfähigfeit unb bie @rgänjung§bebürftigfett.

$ie Einteilung ber gormen unb Birten be§ SBerfehrS ergibt

biefelben Kategorien, roelche für bie ©emeinfchaften tyxvoxQetxe*

ten finb:

familienhafte unb rein feciale,

freie unb rechtlich binbenbe,

priuatrechtliche unb öffentlich rechtliche,

auSgebefmte unb lofale,

2)auer= unb 5lugenblict3=93erfehre.

ß) Äommunifation unb SB e r f e h *•

2Bir geben unb empfangen immerfort Mitteilung oon 315=

flehten unb äBünfchen, ©efühlen unb SBerturteilen, 5lnfichten unb

©ebanfen. Qebe biefer Mitteilungen ift Sßerfehr, unb jroar ber

allgemeinfte oon allen. $luch ber (Sprachgebrauch finbet in ber $om=

munifatton SSerfehr. 3n ber Allgemeinheit unb Slßtäglichfeit be§

SJiitteilungSoerfehrS tritt eben bie Satfache $u Sage, baft auch

ber Inbegriff aller SBechfelroirfungen Erzeugnis beroufjter Sätig*
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fett, ba8 Sßolf ftttlicfje, nic^t blofj biotogifcfye SebenSgemeinfdjaft,

oerförperteS 93emuj$tfein ift.

Mitteilungen fyaben aber nidjt immer SBeränberungen burefj

2Becf)felwirfung jur golge. 9tid)t alle ftommunifation löft 9Reat=

oerfetyr au§; fie fann bewirten, bafj 9lenberungen unterbleiben,

tyemmenb, nicf)t blojj anregenb wirfen. 5)ie ftommunifation bleibt

nid)t§ befto weniger bie allgemeine *8erfef)r§erfd)einung.

$)ennod) wirb e§ jur Sßermeibung oon UnHarrjeit ametfmäjjig

fein, ben $ommunifation§oerfeljr als eine <$rfd)einung für ftcf>

au3jufcf)eiben. $er begriff be§ S3erfe^r§ foll fortbin auf jene

2Sed)felmirfungen eingefdjränft fein, meiere reale folgen äußern 1
).

Y) 2 e t ft u n g §= unb 2Iu§einanberfetjung§oerfeI)r.

3)er $erfef)r§begriff Ijat ftdj nod) weiter oerengt. 9fteift

wirb al§ Snljalt unb 3wecf be§ 93erfe^re§ ©rgänaung ober Unter*

ftü^ung ber einen ober ber anbern SBerfetjrSoartei ober beiber

burcfyeinanber, ein Seiften, angenommen. 93et näherer 93etrad^

tung erweift fiel) biefe 2luffaffung als gu eng. @§ finben nic^t

wenige 2Bed)fetwirfungen ftatt, weldje ben &mtd unb bie SBirfung

^aben, bafc bie Parteien ftd) auSeinanberfefcen. Trennung unb

SBerbrängung fann beabftd)ttgte ober nidjt beabfidjtigte golge fein.

S)ie 2öed)felwirfungen bebeuten audj im fokalen $o§mo§ nicfyt

blofj Stnjiefjung, fonbern aud) Slbftojjung
2
).

93eibe Birten be§ 93er£ef)r3 finb erforberlid) $ur Slufredjterfyal*

tung fowot)t ber <5elbftänbigfeit als ber ©olibarität ber fojialen

1) $5a§ SBort „Sbeentjerfefyr" roürbe beibeS, ben allgemeinen

SDtttteÜungSoerfefjr unb bie burd) föommuniEation auSgelöften SReafoer*

fefore geiftigen Spalts in firf) befäffen, roirb aber ebenbe§f)alb mit $8or*

ftd)t anjuroenben fein.

2) ®a3 Söeltgefefc ber 2Bed)felroirtung nad) feinen $roei SBirfungg-

roeifen — ber ©rgänjung unb ber Trennung — barf melleidjt als Kern

ber § e r a f l i t'fdjen SHetap&ofif betrautet roerben, roenn biefe in iljrer

eigenartigen ©umbolif ben Ärieg al§ „Söater aller 2)inge" erflärt, bie

SBeltberoegung als SJerfnüpfung r»on ©djroert unb Seier fid) »orftellt, ben

„2öeg nad) unten" (9tbfonberung, ©elbftfudjt) bem „2Beg nadj oben"

(2;enbens $ur ©ememfäjaft) gegenüberfteUt. *8gl. 93au u. ßeben, 1. $lufl.

II, 489, 2. 2lufl. I, 563 f.

11 *
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©etbftroefen. SBiele au§ bcm SBerfefyre f)eroorgef)enben Verträge

ftnb in ber Xat auf 9tuflöfung oon ©emeinfcfyaft (Siquibation)

gerichtet. Qener atlumfaffenbe 9ßerfef)r, welcher oben al§ bloßer

9)litteilung§oerfef)r neben ben SHealoerfeljren (jeroortrat, bewirft

taufenbfad), ba§ e3 ju SBerfefjren überhaupt nicf)t fommt. Sttan

wirb fagen fönnen, bajj jebe 3eitung§nummer ebenfo fernbleiben

oon al§ ©ntgegenfommen $u beftimmten 3Serfet)ren bewirft.

3m folgenben finb für bie SJtegel nur bie £eiftung§oerfef)re

in§ 5luge gefafjt.

8) $te materiellen, bie geiftigen, bie gemif cf) ten SBerfefyre.

3)ie Seiftungen unb ©aben, roeldje ben 3»nf)alt be3 93crfe^r§

jroifcfjen ben Parteien bilben, fyaben jum 3roecfe, ben Parteien

für if)re ftnnlidjen SBebürfniffe ober für bie geiftigen SBebürfmffe

ober für beibe sumal SBefriebigung ju oerfdjaffen. Qe nacfybem

ba§ eine ober ba§ anbere ber fall ift, Ijat man materiellen, geifti*

gen ober gemifd)ten 93erfel)r oor ftd). *8eim ©egenfeit igfeitSoerfeljr

(f. u.) mag ber 93erfef>r für bie eine (Seite materieller, für bie

anbere geiftiger SBerfeljr, ober für bie eine Partei entroeber ma*

tcrieUcr ober geiftiger, für bie anbere gartet bagegen gemtfdjter

SBerfefyr fein.

©in 33erfetjr ift barum norf) nicfyt materieller 5lrt, roeil fein $n*

t)alt ein ©eben oon (Sackgütern ober Ueberlaffen oon (Sackgüter*

nutjungen ift. ©3 fommt barauf an, roeldje 2lrt oon 93efriebU

gung ba§ (Sackgut fcfyliefjticf) geben faun unb mirflidt) gibt.

©ine irrige 93orftellung ift el, ben ftrotd be§ 3Serfet)r§ fyaupt*

fäctylitf) in ber einfeitigen ober gegenfeitigen ©rgänjung für Qrotdt

ber finnlidjen SBefriebigung ju finben. 2)ie ®eifte§oerfe^re ge*

roinnen mit ber ©efittung immer größeren Umfang unb immer

reiferen Qn^alt.

©igentümlkfjfeit ber geiftigen 3ßerter)re ift e§, bafj e§ 3been*

mitteilung ift, wa§ bie 33efriebigung be§ geiftigen 93erfef)r§bebürf*

niffe§ mit enthält, ©eifte3oerfet)re finb u. a. bie SSerfe^re aioifdjen

©rjieljer unb Högling, ße^rer unb Schüler, $ünftler unb ßunft*

publifum, jungen ben Setlneljmern jeber ©efelligfeit , aroifdjen

Digitized by Google



— 165 —

bem ©eelenlnrten unb feiner £erbe. $)iefe ©eifte§oerfef)re finb

ebenfo roic bie materiellen Sßerfc^rc burd) ftommuntfatton oer*

mittelt.

e) ©infettiger unb gegenf eitiger SJerfe^r.

£)a§ orbentlidje Verhältnis be£ 93erfet)r§ fann, fomeit ber ©runb
be§ SBerfefyrS bie ©rgängungSbebürftigfeit ift, nur baSjenige ber

©egenfeitigfeit fein. 2öenn bie einen nur leiften würben, of)ne gu

empfangen, wären fie eyiftengunfälng. 3)ie Sftotwenbigfeit befielt,

baß nid)t bloß bie eine Partei ©eberin, bie anbere Empfängerin

fei, fonbern baß jebe gebe unb empfange.

Qn ber £at trifft ©egenfeitigfeit in weit größerem Umfang
gu, al§ e§ auf ben erften Vlicf erfdjeint. ©egenfeitigfeit ift auch

bann nor^anben, wenn für materielle Beichlingen immateriell burd)

©l)re, Stnerfennung, äuneigung oergolten wirb. 3luf immaterielle

Vergeltung finb nic£)t wenige Slfte ber greigebigfeit gerietet. 3e*

nen Stiftungen, welche bie fdjwäcfjeren 9ttitglieber oon ber gamilie,

oon ber ©emeinbe, com ©taate empfangen, entfpredjen auSglei*

djenbe ©egenleiftungen be§ erroactjfenen gamilienmitgliebeS unb

S3ürger§. 2)ie Unmünbigen, Hranfen, ©djroacfjen eine3 gamilien»

t>erbanb§ ftet)en ben alimentierenben Vermanbten nicht oößig fremb

gegenüber, fonbern fmb gleifd) oom gleifd) unb ©eift r»om ©eift

ber ©eber ; ber Vefttj, au§ meinem einfeitig gegeben wirb, ift l)ier

etwas! wie ©amtbefit}. Viele SHeidntngen ber religiöfen unb ber

Rumänen 9täcf)ftenliebe finb eigenfte§ VebürfniS ber ©eber. ©chon

biefe Slnbeutungen geniigen, um gu geigen, baß ©egenfeitigfeit

ber Stiftungen, mit welcher bei allgemein wedjfelfeitiger Vebienung

bennod) jeber fid) felbft oerforgt, in ber £at ba§ ©runboerhält*

ni§ bilbet. ®er Verfehr oerwirflicht bie allgemeine ©olibarität,

aber nicht ben Kommunismus.

©ingelne aber finb immer ba, welche auf ba§ ©mpfangen

angewiefen, unb anbere, welche einfeitig gu geben befähigt finb.

Vei jeber ©attung äußerer unb innerer Verfehre ift auch mehr

ober weniger ©infeitigfeit be§ ©eben§ ober be§ ©mpfangenS

wa^rgunefjmen.
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Gcä gibt weite Bereiche auch be§ ©egenfeitigfeit§oerfehr§, in

melden nicht ba§ Qntereffe f)öd)fter ©egenleiftung beftimmenb ift.

2)a§ fmb namentlich bie 93erfehre ju roechfelfeitiger geiftiger 93e=

friebigung. §ieher gehört u. a. bie ©efelligfeit com einfachen

täglichen Umgang an bi§ jur öffentlichen ©efelligfeit. 2)iefe 93er*

fehre fmb $roar nicht oon bem rechnenben ^fntereffe an Ijödjfter

©egenleiftung beftimmt; e§ roirb geiftig nnb nebenbei in 93en>ir*

tung auc^ materiell ohne 3flag gegeben unb genommen. dennoch

fann ba§ Sibfe^en auf Vergeltung — in anberer gorm — , auf

©eltung bei ben Empfängern unb in ber Oeffentlicftfeit gerietet

unb ba§ ©treben nach @hre, SRuhm, ©influfj, 3Jtocht geroaltig im

«Spiele fein, ©ei ben gefelligen Verfemen ift namentlich ba§

«Streben wahrnehmbar, perfönlichen 2Bert jur Slnerfennung ju

bringen, auch in oerfdjiebenen gormen ben ©enoffen ber ©efedig*

feit ihren 2öert &u bezeugen, jebenfaHS geiftig auch iu empfangen,

nicht blofj 3U geben 1

).

0 ® e r allgemeine Inhalt be§ aroctfcttigen SßcrfehrS.

3öelche§ auch oer befonbere ®eftttung§bereid) fei, in bem

ber SBertehr fidt) beroegt, fo ift boch ein allgemein gleicher Inhalt

aller Sßerfehr§leiftungen malzunehmen. $)ie eine Partei leiftet ber

anbern, ober beibe leiften einanber entmeber burch th« $erfon

ober burch ihwn *8eftt}, b. h- entmeber burch einoerftänblicheS

§anbeln, bes. Unterlaffen ober burch Ueberlaffung oon ©adjgütern.

$)en Qnhalt bilben ein facere unb (ober) dare. liefen 3n^^
haben gleichmäßig bie ©infeitigfeit§* unb bie ©egenfeitigfeitS*, bie

2lu3einanberfetmng§* unb bie @rgänsung§oerfehre. $n ben ©egen*

feitigfeit§oerfehren ift ber Inhalt ein $un (perfönliche Seiftung)

gegen ein $un, ober ein ©eben (fachliche Seiftung) gegen ein

©eben, ober eine perfönliche gegen eine fachliche Leitung (facio ut

facias, do ut des, do ut facias ober facio ut des).

2)a§ allgemeine 9ted)t ber $erfönlid)feit fchliefjt e§ nach $lb*

1) Sei 21 r t ft o t e l e § ber xjorjügttche Unterfchieb ber ©ütergemein*

fchaft im intimen Greife (xoiva i% ^tXwv) gegenüber bem gemeinen &om=
mnniSmuä (tä &TcavTwv).
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fRaffung ber laueret au§, baß bie ganje $erfon Objeft ober

J3nt)alt beS 33ertehrS wirb. 9lur ein £>anbeln ober Unterlaffen,

nicht ftd) felbft ganj unb gar fann bie ^erfon teiften. 3)ie ©ad)*

güter jebod), welche überlaffen werben, fönnen fowohl gur fubftan*

tiellen Verfügung als jur bloßen blutjung überlaffen werben.

£iernad) lägt ftd) ber Inhalt beS SßerfebrS auch breiteilig

bezeichnen : als SBerfehr 1) in |>anblungen ober S)ienften (perfön*

liefen Seiftungen, ^auptfäc^lid^ StrbeitSleiftungen) , 2) in ©ach*

gütern, beweglichen unb unbeweglichen, 3) in 9lufcungen beweg*

lieber unb unbeweglicher ©adjgüter.

•rj) Unmittelbarer unb nermittelterSBerfehr. Natural*
unb ©elboerfeljr.

Qe weiter bie ©efellfcfyaftung unb hiermit bie 2lrbettSteilung

fortfdjreitet , befto mehr geftaltet ftd) auch °ic 93erntittelung beS

SßerfehrS als fclbftänbigeS (£rmerbSgefd)äft. 3)od) erlebt unfere

3ett auch 2IuSfd)altungen beS SöerfehvSgewerbeS burd) genoffen*

fdjaftliche Bereinigung unb Sufton.

93iel SSerfehr bleibt immerfort ein unmittelbarer; fo in per*

föntichen 2>ienften unb in ber ©efetligfeit. Unzugänglich für bie

gewerbsmäßige SBermittelung finb aber auch bie immateriellen

SSerfehre nicht; ber ^h^öterbireftor, ber Qmprefario unb anbere

SßolfSfiguren erweifen eS.

2)en $ern be§ SBerfehrS bilbet bie Seiftung einer fonfreten

93rauchlichCeit ; bie 9Jiilliarben girfulierenben §art* unb ftrebtt*

gelbe§ bilben boch nur wenige ^rojente beS SBolfSoermögenS, baS

fte umfetjen. 2luf $tenfte, ©adjgüter, 9cu^ungen finb alle 33er*

fehre letztlich gerichtet. 3)er ©elboerfehr oermittelt nur
;
3luSgaug§*

punft unb (Snbsiel ift immer ein 9caturaloer!ehr.

9) $ e r 5Ubtaufber93crEehre.

$er 5lblauf ber Berfehre ift ein fehr oerfdnebenartiger. 93ei

ben immateriellen S3erfehren ift er im ganzen einfacher als bei

ben materiellen; am glieberreichften unb ocrwirfeltften ift er im

©ad)güter*9Jiaffenoerfehr. 3)ie ©runberfd)einungen bleiben jebod)

immer biefelben.
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(Eröffnet toirb aller SBerfehr burd) irgenb welche ÜJlitteilung,

welche, fei e§ münblid), fei e£ burch ©djrift ober anbere 3«^en

ober burd) eine fd)lüfftge £anblung oor fich geht. ©§ ift bie 93er*

fehrSanfpradtje in Angebot unb in Nachfrage, bie öffentliche ober

bie prioate. 3)er 5lnfprad)e folgt bie 93ert)anblung , biefer ber

©efchäftSabfchlujj. 2)a§ ©nbe ift bie Erfüllung ober roirfliche

Seiftung : Lieferung unb 3°-f)lung.

3)iefe oerfdnebenen 93erfet)r§ftabien fliegen bei einfachen, na*

mentltd) einfeitigen 93erfehren teiltoeife fo ineinanber, bajj fie

ferner auSeinanberjuhalten ftnb. 93ei ©infeitigfeitSoertehren fommt

e§ oft nur auf ber einen ©eite jum Antrag (Verbieten be§

©eberS), unb nicht immer fteht ein Slnfinnen (Sitte) ber anberen

Partei gegenüber. Sßerhanblung unb Uebereintommen fallen häufig

in ber 5lugenblitfSannahme jufammen. $ie Erfüllung fann bem

Eintrag unb 2lbfd)lug (©chlujj) auf bem gufce folgen.

$er aSerfe^r ift in allen oier ©tabien ber $rarj§ begleitet

oon SBertungen, unb groar foioohl oon perfönlidjen als oon be*

glichen Söertungen, oon *|ßreifungen, rote oon <ßrei§bilbungen

(ogl. ©. 142 ff.).
*

2)er Slblauf be§ 93erfehr§ geftaltet fid) fehr oerfchieben, je

nad)bem einzelne ^erfonen in SBechfelroirfung treten, je nur eine

*ßerfon Partei ift ober nicht, ©inb e§ mehrere im Angebot ober
;

in ber Nachfrage, ober bod) in Angebot unb Nachfrage anberer,

fo tritt bie SGBertung unter ben ©influfc be§ SBettberoerbeS ober

ber ^onfurreng. £>ie ^onfurrenj fann felbft in ben ^rioatoer*

fetjren aufgehoben roerben burd) bie Koalition ber mehreren SBe*

roerber in ber Jorm ber ©enoffenfehaft, beS ftartetlS ober ber 93er*

tehrSalleingeroalt, be§ SJlonopoIS.

<\

0 $ i e 2tu§beutung unb ber (Streit in ben$erfef)ren.

$>te Betrachtung be§ Sebent auch ber gioilifierten 93ölfer hat

ju ber oon (einerlei Optimismus roeg$uleugnenben ©inficht ge*

führt, bafc ber SBerfehr nicht burchauS für beibe Seile oorteilhaft,

gefchmeige in gleichem 9flafee oorteilhaft ift. £>ie eine ober bie

anbere gartet fann Schaben nehmen. $>ie mächtige gartet oer»
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mag ben größeren Vorteil ju jietjcn, tann felbft einen Soweit*

anteil gewinnen unb reißt foldjen oft genug an fid).

3Better ift e§ richtig, baß bie 93erf)anblungen, weldje ben

$erfcf)r§abfd)lüffen oorangetjen, in großem Umfang wirflid) ©treit,

erbitterten unb Ijaßuollen Kampf barftellen, ob fie oon einzelnen

ober in Koalitionen burdjgefüfyrt werben. (Sine realiftifdje $tit*

rid)tung fyat ba^er baju beftimmt werben tonnen, ben ©treit unb

Kampf, welcher im 93crfct)r auftritt, al§ ben aflgemeinen (£f)arafter

be3 33erfe^r§ anjufe^en. 3" ben nationalen 33erfel)ren roirb bann

ber allgemeine latente Bürgerkrieg, in ben internationalen 33er*

fef>ren ber permanente SBölfertrieg, im ganjen Berfefyr Ausbeutung

oon SJienfdjen burd) 2)tenfd)en erblicft.

$iefe Anfidjt enoeift fic^ at§ Uebertreibung, fobalb man bie

©efamtljeit aller S3erfe^re — neben ben gegenfeitigen aud) bie

einfeitigen, neben ben äußeren aud) bie inneren, neben ben ma*

teriellen aud) bie geiftigen Bertefjre — in§ Auge faßt, eine gülle

wohltätiger unb ftreitlofer ©rmeifung unb Bewährung ift neben

einem großen 9flaß luftigen ©tretteS wahrzunehmen, ©etbft, roo

©treit unb Kampf ift, bilbet bie Anwenbung oon ($igeumad)t,

Brutalität unb Ueberliftung fomof)t im internationalen als im

nationalen $erfet)r tjeute bie Aufnahme. Qn ber SHegel ift ber

33erfef)r ^rieben, nur ausnatjmsraeife ift ber $erfet)r Krieg, ©o*

weit ©treit unb Ausbeutung im 93ertef)r ftattfinbet, ift nid)t ber

93ertehr, fonbern ber (Seift be§ 93olfe3 im 3Serfef)r — Ijeute wie

früher unb heute nicht ftrenger als früher — oerantmortlid) ju

machen.

©eit $)arwin burch „bie ©ntftebung ber Birten" bie befannte Um*
Wäljuug in ber natitrpbilojophifdjen SBeltanfchanung herbeigeführt hat,

Wirb gern alles ©efcheben, baejenige in ber Watur unb Dasjenige in

ber mcnfchlichen ©eieUfa^aft, als ein ^ro^ep unb ein ©rgebnis Des

$afeinsfampfes jmifchen ben einfacbften, jiijaininengefetjteren unb ju=

fammengejejjteften SSefeu — Das 5u)ammengeje$tefte ift bie menfd)ltd)e

©efeUfdjaft — bargeftellt unb als ein oberfter ©laubensfafc t)ingc=

nommen. 3)a wirb aftronomifcb, Dom „Stampf nms Unfein am Gimmel",
phUfifalifa) unb chemifa) Dom Äampf ber (Elemente, Monte, äRolefiile,

biotogifd) Dom Üampf ber gleichartigen ^flan^en- unb 'Ita^eflen, oom
Kampfe biefer «Sellen mit frembartigen tleinlebigen (Sinbringlingen im
lierletb, mit feinblichen Srantljeitserregern im ^flan^enförper, oon bcm
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Stapfe tierifcher imb pflanzlicher ^nbiüibuen untereinanber gcfprocbcn.

33ei biejcr fampfatmenben Sßeltanfcbauung ber ©egenroart mar e3 wirf»

lid) nicht fchluer, bei einer gro§en 9Jtaffe üon ,§eitgenoffen bie inter=

nationalen nnb bie fokalen friebenSbeftrebungen, nicht blofe bie inter*

nationale Mbrüftung, fonbern auch bie internationalen ©ojiaIrcformbe=

ftrebungen mit ber Berufung abzufertigen, ber ftrieg ziehen SBölfern

nnb bie gewalttätige ©treitführung unter SSoltegenoffen fei unb bleibe

ein allen Söcftrebungen ber frieben$ftiftung entrücfteä Söeltberhängniä,

fei nur bie ©onbercrfcbeinuug einer bie ganze «Schöpfung burdEjroaltenben

abfotuteu Stuietracht; batjer fei Uufriebe znufdjen SBölfern unb gnjifdjen

58olf£genoffen auch für alle $ufunft m^ fataliftifcbem ©leichmut fnnzu=

nehmen unb auf ben „$ant" ber ©oualreform «erzieht ju leiften

Sftaturroiffenfehaftliche ©cbriftfteller, meiere für bie «Soziologie auch bie

blofee öeranfchaulichenbe Analogie mit «erbot belegen, fottten mit ihrem

„£ampf* am Gimmel, ben ßellenfämpfen u< fegt. SWafe galten, freunb*

fchaft unb fetnbfdjaft, Streit unb $ampf, ^rieben unb Ärieg finb

geiftig beftimmte, fokale SBechfelroirfungen ; bie SBechfelmirfungen ber

©eftirne ober ber 3*flen tfnb e3 nicht. Karmin fetbft t>at fich folgen

fabulieren» enthalten.

x) $ i e folgen ber 93 e r f e b r e.

$)ie 93erfchr§foIgen ftnb immer mehr frieben an ©teile uon

Kriegen, immer mehr ©emetnfdjaft an (Stelle ber ©ntfrembung.

3)a§, roa§ jur (Sntroicfelung zu fagen ift, roirb e§ erroeifen. 2lud)

metaphqftfcf) roirb eben bie©d)open^aue rfdje Seitmacht, bie

Bejahung bes SBillenS leben, bebuftio baju führen, ba§ 3lu§*

laufen ber fojialen Söechfelroirtung in ©emeinfehaft unb (Soli*

barität anzunehmen unb ©oetheS „aller £öefen unharmonifche

Sftenge", roa§ ben SHenfcfyen betrifft in ©efetlfchaftung auslaufen

ju laffen. $er unbezähmbare 3)rang, ju fein unb fich zu & e *

Raupten, »erlangt ba bie tunlidjfte SSermeibung zerftörenber ©treit*

führung, eine ßufammenlegung unb ein gcroaltlofe§ ©id)imfchach 5

galten ber in 28ed)felroirfung ftehenben ©inzelfräfte. 2)ic um*

faffcnbfte unb nollfornmenfte Bejahung be§ 3Bittcn§ zu Wen, b. h-

mögltchft glücfttcheS Seben möglichft nieler ^nbioibuen, ift praf*

tifch nid)t burch Slrieg Mer gegen Me mit all feiner Vernichtung

1) 9lm roeiteften ift bie tf)eoretifcf)e »efttalifterung bes" fozialen $a*

fein§fampfe§ in Slnrcenbung Schopenfjauer'fche* 9fletapbnf»f oon 9tetnf)olb

(ogl. oben @. 29) getrieben raorben.
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imb Ausbeutung gu erreichen, fonbern gerabe umgefehrt buref)

tunlichfte Umlenfting atle§ Dafein£fampfe£ in wechfelfeitig nüt>*

liehe Arbeit. Die ©treitgemeinfehaft ; meiere burch Bereinigung

gleichartiger Qntereffen ermöglicht unb burch ftaatlidje 3ufammen=

foffung famtlicher Bölfefräfte erzwungen wirb, bewirft e§ eben,
-

bafj bie SSerfehriparteien geneigt werben, wechfelfeitig nützliche 3ln*

paffungen immer mehr einer oernichtenben, bie reichere „SebenSbe*

jahung" hemmenben gütyrung ber Dafeindampfe oorjujiehen. Dem
entfpricht bie Erfahrung. Die £atfad)e ber ©efellfchaftäbilbung

— biefeS 2Bort im meiteften ©inne oerftanben — bebeutet oon

i^ren erften Anfängen an eine oollftänbige 2Biberlegung be§ ©atje§

oon ber immanenten Sftotwenbigfeit friegerifdjer ober boct) friegS*

artiger Durchführung ber fokalen 2öechfelwirfungen. Qmmer
mehr entftetjt SebenSgemeinfchaft ; ber «Streit wirb immer mehr

ein unblutiger, gewaltlofer, wechfelfeitig nü$lid)er ßampf in ben

formen be§ Vertrages unb be§ 3Bettftreite§; je weniger er e§

aber roirb, befto weniger ift Seben überhaupt unb reiches, glücf*

Iiche§ Seben tnSbefonbere möglich, ©enau bas ©egenteil ber für

bie fojialreaftionäre <ßrayi§ peffimiftifch*metaphnfifch jurechtge-

machten Xtyovitl Doch bebarf e§ einer metaphnfifchen SBiber*

legung nicht. Die ©ntmicfelungSlehre wirb au§ ber Erfahrung

bie 33eftätigung bafür beibringen, bafj im Sßerfehr ber (Streit lang«

fam jwar, boct) immer mehr bem grieben, bie <Solibarität ber

Ausbeutung gewichen ift.

X) ®te S8crfehr§bcgriffe ber QuriSprubenj unb ber
SRattonalöfonomie.

Der begriff be§ SBerfehrS ift ähnlich wie berjenige ber sJJiad)t

fojiologifch wenig feftgelegt, obwohl hcu*c oon $erfehr unb oon

SWacht faft mehr bie 9iebe ift, als oon allen übrigen £atfad)en*

freifen ber nationalen ©efellfdjaft.

3n ihrer SEBeife allerbingS ift bie 3u*i3prubena ber Auf*

faffung beS 35erfet)r§ gerecht geworben. (Sie hatte feit ^ahrtaufen*

ben bem SRechtSbebürfniS beS praftifdjen SebenS Rechnung ju

tragen, unb fie hat baS oerftanben. Sie hat im O b l i g a t i o n e n*
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r e d) t 9Infprüd)e unb 5ßerbinblid)feiten aus SBertetyren jebcr —
nid)t bloß oolfSroirtfd)aftlid)er — 9lrt, foroeit fie red)tlid) bin*

benb finb, jufammen abgetranbelt. ©ine oolltommene 93etfef>r§=

lefjre, welche fo$iologifd) genügen tonnte, Ijat fic fo jroar nid)t

f)er$uftellen oermodjt, aber aud) ntd)t tyerjuftellen gehabt; bie nid)t

wenigen SBerfefjre, roeldje 9ied)tSanfprüd)e unb 9ted)tSpflid)ten

nid)t begrünben, mußten ber juriftifd)en Dbligationenlef)re fern

bleiben.

$ie 9Jat io na löfonomie fyat fid), roaS 33erfef)r betrifft, bod>

^auptfacrjttc^ nur mit bem gewerbsmäßigen 2Barenumfat> best

#anbelS unb einigen anberen Birten geroerbSmäßiger 33etfel)r§*

oermittelung, nid)t aber mit bem SBerfeljr nad) feinem ganjen

Umfang befaßt.

@ine fo^iologifd} genügenbe Gcrroeiterung unb eine ßlätung

überhaupt l)at fkt) aud) burd) bie neuefte nationalöfonomifd)e

Sluffaffung be§ *8erfet)rS im <5inne oon einem ber Sßerte^rSmittel,

bem TranSportroefen (SRaumoerfef)r), nid)t ergeben. SBerfeljr

unb Xran^ort fmb aber nid)t baSfelbe. $er 5Berfef)r ift mefjr al£

Transport. Sßcrfcrjiebene Transporte fmb hingegen nid)t oolf§=

roirtfdjaftltcfjer 33erfef)r. $er Tfyeaterbefudjer, melier im SBagen

jur Oper fäfyrt, ber Tourift, ber im D-3uge nad) bem ferner

Oberlanb eilt, bie ©übpotareypebition, meiere ©elef)rte unb 91p*

parate $u ben ^erguelen füfyrt, unb taufenb anbere Transporte

Jjaben mit ber SSolfSmirtfdjaft nidjtS tun. Qd) fyabe bie attge*

meine unb felbftänbige fojiologtfdje 33ebeutung be§ Transport*

roefenS nacfybrücflid) betont, gaft oergebtierj ! @S ift eben immer

baSfelbe: 9lur feine Soziologie! Sieber ben fymbgreiflid) fallen

«PanöfonomiSmuS.

SBill man ben „$Haumoerfef)r" in bie sJhtionalöfonomie f)in*

einjmängen, fo müßte baS aud) mit bem geitoerfeljr, b. f). mit jenen

$öed)feln)irfungen gefdjeljen, meiere ftattfinben, um jroifdjen $er*

fönen bie jeitlid) oerfd)iebenen SBebürfniffe auszugleiten. <£§ träfe

baS alfo me^r als baS ganje Hrebitroefen.
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B. gtrgatttfftftottsfeQre.

1. Sott bett $eranfta(tungett uitb bett ftnnttiontn ber nationalen

©cfeafdjaft.

(Siner (Subjcftlc^rc oon ben ^Serfonen unb oom £anbetn f)at

nad) bcr ()ter befolgten ©runbeinteilung eine Objeftlefyre oon ben

9lnftalten unb 9lnftalt§oerrid)tungen (gunftionen) jur (Seite $u

gefyen (@. 136). 3m ©egenfat} jur $erfonenlef)re hat fid) bie

3(nftalten(e^re mit ben föroerhaften ©eftaltungen gu befaffen,

ioeld)e auf (Streichung oon 3^^e» gerietet finb, nid)t mit ber

formellen unb ber oirtueÜen £>anb(ung§fäfngfeit ber s#erfonen.

Me Littel ber SSeranftattung roerben burd) bie oielgeftalti*

gen Energien ber ©eoölferung unb burd) ba§ nid)t minber oiel*

geftaltige im 33eft^e fiegenbe ÜBolfSoermögen. geliefert toorüber bie

Imnbelnben ©ubjefte in groger Ungleichheit unb Ungteidjartigfeit

(@. 61) inbioibuetl unb gemeinfd)aftlich oerfügen. @o reich eine

*ßerfon perfönlid) unb beglich ift, fo reich unb mannigfaltig ftnb

bie Sßeranftaltungen, in meiere fie fict) einjulaffen oermag. 9hm
fteigern unb nerallgemeinem fict) uerfönliche 93ilbung unb 33efttj

wie bie Söebürfniffe (ßmeefe). (Sine wachfenbe Üflannigfaltigfeit

oon $nftalten unb gunftionen tritt bamit ein. 3)iefe fteigenbe 9ttan*

nigfaltigfeit oon Sßeranftaltungen ift eine notmenbige (Srfcheinung

;

benn bie nationale ©efeüfcfyaft ift nidt)t ftabileS §erbenbafein, fort*

bern SBerf be§ lange noch nicht abgefd)toffenen ^vojeffeS einer

fittlid)en <5d)öpfung.

Qn ben oerfdjiebenen formen ber ^ßerfönlidjfeit unb be§

#anbeln§ treten alle Qnbioibuen in ©emeinfdjaft unb SBertehr,

je mit ben jebem 3roecfe bientichen teilen it)rer 5lrbeit§energie unb

i^re§ 93efit}e§. gür jeglichen 3roecf nrirfen bie oevfd)iebenen gor*

mationen, familienhafte unb ntd)t familienhafte, in einfachen unb

in jufammengefe^ten Sßeranftaltungen jufammen. $iefe Verteilung

jeber Aufgabe an formell oerfduebene Präger ergibt eine weitere

üftannigfaltigfeit ber SBeranftaltungen.

$er SBerfaffer hatte im „99au unb Sebeu" — unter bem

©influg ber SSeranfdjaulidning burd) Analogie — bie einfacheren
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SBeranftaltungen als ©eroebe bezeichnet unb biefc eingeteilt in <$e*

roebe ber 9cieberlaffung, beS Schubes, be§ £au§holte§, ber 5£echnif

($unfi unb SRacht), ber Arbeit, bie „pfuchophoftfehen ©eroebe* ober

„geiftanftaltlichen" ©runbeinrichtungen. 2113 £auptanftalten, als

„Organe" unb „Organfnfteme" tyatte er Daraufhin — in beiben

Sluflagen auf fachlich faft übereinftimmenbe Söeife — aufgeteilt

unb unterfRieben: A. $ie materiellen ober nach ber „3tufjenroelt"

gerichteten Qnftitutionen, nämlich 1) baS 9tieberlaffungS* unb

£ranSportroefen, 2) baS <Sd)ut$-- unb (SicherheitSioefen, 3) bie

Sechnif, 4) bie «olfSroirtfchaft (als ©oztalftoffroechfel) ; B. bie

Qnftitutionen beS geiftigen 5öolf^Ieben§ / nämlich 5) bie 93eran*

ftaltungen ber ©efeHigfeit, 6) ber Bilbung, ber ©r^iehung, beS

Unterrichtet (Schule), 7) ber SBiffcnfc^aft, 8) ber fdjönen fünfte,

beS äftejetifchen «olfSlebenS, 9) beS religiöfen SSolfSlebenS, C.

10) bie Qnftitutionen beS einheitlichen ^Böllens unb 2flachenS

(Wad^t), b. h- bie Staats^ unb $ommunaleinrid)tungen. 3)ie 93er=

anfehaulichung burch bie Analogien aus ber Biologie — nämlich

ber ©chutjgeruebe ßntegumente), ber StütjungSorgane, beS Stoff«

roechfelS, ber beroufjten (antmalen) unb ber unbewußten Bewegung,

ber SJceroenorganifation — mürbe nun unter fortgelegten au§*

brüdflidjen Bewahrungen gegen Einnahme ber SöefenSgleichheit

ber fich nur ähnlichen ©rfcheinungen ber £iftologie unb Slnatomie

einer* unb ber Soziologie anbererfettS oerfucf)t. 2)ie nachbrüdt*

lichfte S3erroahrung beS nicht organifchen SöefenS aller ©tnrkh*

tungen unb Verrichtungen beS fojialen Körpers mar an ber Spitze

beS erften BanbeS 1

) oorangegangen unb eben bort am Schluffe

ber beffeiptioen Soziologie 2
) fo entfehieben roieberholt roorben,

bag ich noch immer nicht zu begreifen oermag, roie eS gefchehen

tonnte, baf$ man einer Bergleidjung, welche nur eine flafftftfato*

rifche Sßfabftnbung erleichtem unb Slnfchaulichfeit geben follte, bie

Behauptung oon 2Befen§gleicf)heiten hat unterlegen fönnen. 3ttei*

ner 2lbmeifung ber llnfinnSanbtchtungen (oben S. 48
f.) glaube ich

jeboef) an biefer ©teile roeitereS nicht hinzufüge ju müffen.

1) l. 9lufl. I, @. 33 ff.

2) 1. 2lufl. I, @. 827 ff.
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(Jine anbere Jrage ift e£, ob jene $taffififation unb ©ofte*

mifterung ber ©runb* unb #auptanftalten, roeldje fidj an ber

£anb ber biologifchen Sinologien ergaben, ftch aud) bann noch

aufrecht ermatten laffen, roenn man, wie in ber gegenwärtigen neuen

Bearbeitung geflieht, jeber Slnlehmmg an biofogifdje unb pfucho*

logifdje Sinologien ftd) entfcfylägt.
sJtun (teile ich nicht in 3lb*

rebe, bafc meine erfte ftlafftfifation ber SInftalten unb gunftionen

eine ooßftänbtge unb gleichmäßige nicht gemefen ift, unb ent*

halte mic^ iCDe§ Urteils barüber, ob bie Berfuche Slnberer im ganzen

oollfommener gelungen fmb ; allein oon ben in „Bau unb Seben"

aufgehellten Slnftalten unb ftimftionen ^a {,e ic£) nicht ein einziges ©lieb

fallen ju laffen. 3d) t)altc fie fämtlid) aud) im folgenben feft.

Qnbeffen r)at mich n>eitere§ 9tad)benfen oieler %a\)xt aller»

bing§ auf Berootlftänbigungen, (SuftemumfteUungen unb einige

Berichtigungen hingeleitet. 3tteine nunmehrige 6t>ftemifterung ber

OrganifattonSlehre miß ich burd) bie folgenbe Ue ber ficht fo=

gleich flarftellen. 3ch unterfcheibe:
4

I. Beranftaltungen für bie Betätigung be§ BolfSbenmfjtfeinS

:

(Sprache, Siteratur, treffe, ^ublijität, Ueberlieferung,

II. bie allgemeinen Beranftaltungen alles §anbeln£ unb bie be*

fonberen Beranftaltungen für einzelne ©efittung^jtoecfe
;
hienach

A. S)ie © e m e t n oeranftaltungen

1. für SKecht unb «Moral,

2. für bie SJtocht,

3. für bie £ed)nif,

4. für bie Oefonomif (SBirtlichfeit),

5. für bie Sßertgebungen,

6. für ba£ 9iaum* unb _3eitleben, unb

B. bie befonberen © e f i 1 1 u n g 3 oeranftaltungen

:

1) für materielle B o 1 1 § i n t e r e f f e n , nämlich

a. bal Berfid)erung§roefen ober bie Vorbeugung gegen

roibrige 3uf«öe (oergl. <B. 41 ff.),

b. für bie perfönliche gortpflanjung, ben ßeibeSunter*

halt, bie förperliche ©rsielmng (ba§ natürlidje ga*

milienteben),
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c. für bic beharrliche (Erneuerung be§ Ü8olf§oermögen3

ober bie 33olf§roirtfd)aft als ©achgutoerforgung

be§ SSotfe«,

d. bie Slnftalten sum ©dmt} oon Seben unb ©efunb*

heit gegen 9taturgefahr,

e. gum 6d)ufc be§ 93olf3oermögen§ unb be§ £anbe§

gegen Sftaturgefahren,

f. jutn ©dmtj oon Sßolf, fianb unb SßolfVermögen

gegen äußere unb innere Jeinbe;

2) bie Sßeranftaltungen für immaterielle groecfe,

nämlich

a. für ro e 1 1 1 i d) e : Unterrichte unb ©raiehungStoefeu,

2Biffenfd)aft,

ftunft,

©efelligfeit,

b. für reltgiöfe: ben $otf§glauben.

©einem* ober ©runboeranftaltungen roären hienach bie ©in*

richtungen für $ed)t unb ©ittigung ($i$jiplm), für bie attadjt*

betätigung, bie 2ed)nif, bie Oefonomif, bie Sertung, bie örtliche

Sage, bie seitliche SBoroerforgung. $iefe ©runbanftalten fehren

in jebem befonberen $rei§ oon ©efittungSoeranftaltungen roieber unb

machen ben Körper foroohl jeber 23erfct)ri= als jeber @emein=

fchaft^geftaltung au§, mit bem alleinigen Unterfd)ieb, ba(j fte in

ben ©emeinfdjaften baju bienen, ein oereinteS Arbeiten unter ©e*

malten, in ben 33erfehren aber eine mechfelfeitige SBeeinjTuffung

auf bem 5u6e ber teinen SBechfelroirfung jit ermöglichen. 2ll§

öfonomifche ©runboeranftaltung oerftehe id; biejenige ber SBirt*

lichfeit, nicht bie ganje ©achgüteroerforgung (3. 154).

2>ie Sßeranftaltungen für bie einzelnen ©eftttungSjroecfe er*

geben ftch baburd), bafj burch oorroiegenben ©infat) befonberer,

bem fraglichen ©eftttung^rcecf geroachfener 2lrbeit§frä'fte unb

93eftfcteite bie Slnftalten gufammen für ben befonberen S^ect

leiftung§fähig gemacht werben.

£ienach habe ich frühere Sluffaffung amar mobifiaiert,

boch nicht überhaupt preisgeben gehabt.
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5eftgef)alten roirb namentlich bafj fämtlid)e formen ber

£anblung3fähigfeit unb be§ £anbeln£, bic familienhaften unb bic

rein fokalen, bie freien nnb bie gebunbenen, bie prtuaten unb

bie öffentlichen je ein befonbere§ Organfoftem ber ©efittung ju*

fammenfetjen, fo bajj in jeber Jorm ber ber SlftionSfähigfett eben

biefer 'ftoxm entjprechenbe £eil ber ©efamtaufgabe 2)ecfung finbet.

Selbft ba§ Staatsleben ift nidjt blog öffentlichen *ßerfonen unb

öffentlichem $8efit>e anheimgegeben, auch fwfe unb prtoa treuliche

Bereinigungen oon gefchloffener unb nicht gefdjloffener 3flitgtieber*

gahl — Parteien unb ^arteioereine — beteiligen fidj gerabe an

ber ^olitif.

2)iefe 93emerfungen oorangefd)icft unb nad)brücflid) betont

mie e§ fchon in „SBau unb Seben" gefchehen ift, fann idj meine

nunmehrige Snftemifierung ber Organ* unb gunftionSfgfteme be§

$ßolf§förper§ gtiebtueife näher oerbeutlichen.

I.] 2ln bie Spifce ber Organifationslehre fäme ber 3nbe*

griff ber Sßeranftaltungen für 9leufjerung be§ SB o l f § b e m u f$ U
fein 8, SBolfSfprache unb 3uöer)örige§ , ju flehen. £)iefe

Snftemftetlung entfprädje bem SBefen ber ©efellfchaft al§ einer

bemühten unb nur beroufjt (oben, S. 47) ausgeübten Sebensge*

meinfchaft.

$)ie Erörterung muß oon ber SBolfsfprache als oerförpertem

SöolfSgeift ausgehen, aber bie gefamten Sßeranftaltungen unb

Littel ihrer 5lnroenbung mit umfaffen. ©ine anbere 5lnorbnung

ift in „33au unb fieben" angeroenbet roorben unb mar nicht unju*

läfftg. 9ftan fann mit ber $)arftellung be§ ©efe(lfchaft§bett)ufit=

fein§ fogleid) ba§ $auptmittel feiner 9leufjerung nerfntipfen.

liefen (Sang fyab? ich, Da m^ 2Bahmehmung unioerfellften

©ebrauch§ ber „(Süter ber $arftellung unb ber Mitteilung" ju

einem erften SSerfuche ber (Soziologie geführt hotte, einklagen

müffen. 2)ie ©ntftetmng ber Sprache fonnte ich bann mit ben

pfnchogenetifchen Einbeulungen über ba§ fpradjliche 3Berben ber

inbioibueden Vernunft oerfnüpfen 1
). Nunmehr holte ich c§ für

angemeffen, ber Sprache unb ber Söeranftaltung be§ Sprach*

1) „Söau unb Seben" 2. 2Cufl. II, @. 29 ff.

8 * a f f l e . Sbrife ber 8ojio[o
fl
te. 12

Digitized by Google



— 178 —

gebraucheS eine abgefonberte Stellung $u geben unb bie ©rörte*

rung über bie QSntßefjung ber (Sprache an bie (Spitje be§ ^iftorifc^*

Politiken $auptabfd)nitteS (VI) genereller (Soziologie ju oenoeifen.

II A 1.] Unter ben ©emeinoeranftaltungen fönnen

jene für ©rjeugung unb ÜJBafjrung be§ 9ft e ch t e § unb ber 9W o *

ral, foroeit fie nicht in bie ^eropofojiologie &u [teilen ftnb, an

erfter (Stelle &u fielen fommen. An ber früheren (Sintroicfelung

ber begriffe ftecht unb 2Jloral felbft halte ich feft: SKedjt ift

SBillenSbeftimmtheit oon anberen (äugen) tyx, Sftoral SBillenS*

beftimmtf)eit oon innen l)erau§, auS bem ©eioiffen. Unjureichenb

war „93au unb ßeben" oielmehr barin, baji bie 93eranftaltungen

für Stecht unb (Sittlichfeit feine felbftdnbige Stellung erhielten,

fonbern teils in bie „(Soaialpfudjologie" ^ereingesogen , teils unb

hauptfächlich in bie «Staatslehre oerlegt würben. GcS fam nicht

jum beftimmten AuSbrucf, bafj in allen Sormen ber $erfönlid)feit

auc^ für 9fted)t unb SJioral getjanbelt wirb unb bajj baS meifte wie

befte bafür jegliche ^erfon für fiel) — nicht btofs ber (Staat —
ju leiften r)at.

2.] $)ie zweite (Stelle unter ben ©emeinoeranftaltungen hätte

bie Organifation ber 501 a d) t einfchliejjlich ber Organifation ber

SwangSgewatt zu beanfprudjen. $>ie Sefjre oon ber 9Kad)t mar

in „93au unb Seben" unzureid)enb, ber ^Begriff nicht fcharf genug

entwicfelt.

Unter 2Rad)t ift nun — nach ber oben gegebenen Begriffs*

feftftellung — im weiteften (Sinne überhaupt jeber ©emeinfd)aften

unb Sßerfehre beftimmenbe ©influfj oon s$erfonen ju oerftehen.

$>ie Organifation ber 2Jlad)t umfafjt alles, was 93egrünbung unb

Erhaltung ber 9Jlacf)t bewirft. £)ie Sehre oon ber Organifation

ber 2J?acf)t wirb alfo oon ber Unterfudntng beS ©runbeS ber üttacht

auszugehen höben.

93ei aller Anerkennung beS großen ©influffeS, welchen ©lau*

ben unb Aberglauben auf bie 9Jiachtbilbung au allen Reiten gehabt

haben, §at fich bie wiffenfehaftliche Unterfuchung beS ©runbeS

ber 9Had)t jeber Ableitung aus bem Ueberftnnlicf)en jn enthalten.

„35on ©otteS ©naben" fmb für ben wahren ©lauben auch bie
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Ohnmächtigen, für ben Unglauben aber nidjt einmal bie 9Jcad)tigs

ften. $>ie gottgefetjte „f)öd)fte (Sozietät" ober bie Stirpe, bie

„ewige", „abfolute Siebe", ben ©lauben an ©t)riftu§ brauet man
als ©runb ber 9ftad)t nicr)t herbeiliefen, eS fei benn, bafc mau
ben Aberglauben für 3Jlacht$mecfe nötig r)at. Wlafyt mar, er)e eS

Kirche unb ß^riftentum gab; fte ift burd) baS Seittier felbft im

ooroolfltchen #erben$uftanbe oorhanben.

$ie SHacht t>at jum ©runbe einmal irgenb meiere perfönliche

ober begliche Ueberlegenhett auf ©eite ber einen *ßerfonen, fo*

bann bie ^uroenbung ober ©efolgSroilligfeit auf ©eite anberer

^ßerfonen. $aS 3uftanbefommen foroot)t ber 3ttad)t felbft als

ber Unterwerfung unter bie ÜHacht erflärt fiel) aus bem gemein*

famen 93ebürfniS nach 3ufamm™faffung &er Gräfte in ©emein*

fd)aften unb in Sßerfehren.

Söie Sftacht ift hienad) ^ßrobuft auS jroeierlei Jaftoren, roo«

oon ber eine auf ©eite ber ftärferen, ber anbere auf ©eite ber

minber ftarfen ©ubjefte roirffam ift.

2luf ber einen ©eite entforingt bie 9flad)t aus ber U e b e r

«

legenfjeit an perfönlidjer Begabung unb an 93efitjung, ent=

roeber auS beiben sugleid) ober allein, fei eS auS ber ^ßerfönlid)*

feit, fei eS auS bem 93efitje.

33eibe Komponenten ber Ueberlegenhett berufen auf überlege*

ner 2lffumulation, 93ilbungS* unb 33efi^ant)äufung, mogu aud) bie

Bewahrung (Ueberlieferung) ber ^erfonal* unb SBefipberlegenheit

gehört (f. unten ©. 182 ff.), ©owohl bie perfönlicfye Ueberlegen*

heit als bie $8efitjübertegent)eit wirb burd) Bereinigung unb burd)

3Sorvcct)te oerlängert ; mit ben Sttadjtoerftärfungen burd) Bereinig

gung tritt juerft mehr ber ftänbtfdje 3ufammenfd)lufi , meift auf

©runb oon 93eüorred)tung ber ©tarfen unb Entrechtung ber

©d)ir>achen, ^eroor, wogegen in weiterer ©ntmicfelung immer mehr

bie freie ^arteioereinigung unb bie Slffojiation beS 93eft£eS in

©efellfchaften unb ©enoffenfdjaften Hinflug erlangt. $ie äfthe*

tifdje Sßertgebung, welche ^Nächtigeren befonbere @^re unb höheres

2lnfef)en uerletht, ift ein nid)t gering p fd)ät}enber Koeffizient

ber ÜJlad)t.

12*
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2Sa§ bie perfönlidje Ueberlegenheit betrifft, fo

ift suerft roohl houptfächlich leibliche, fpäter geroijj immer mehr

geiftige Ueberlegenheit ©runblage ber Stacht. 3m Bereiche ber

immateriellen ©emeinfehaften unb SBerfehre ift e§ unb mirb e§

roohl immer mehr bie geiftige, namentlich tnteHeftuelle unb tech*

nifdje Ueberlegenheit fein, roa§ 9Jlad)t begrünbet.

®er 93 e f i £ trägt jur ©eroinnung ber 9JJad)t in jeber feiner

formen bei. 3uerft fte^t bei ber 9ttad)tbilbung obenan ber un*

bewegliche SBefu}. Sic ftärffte 3ttacht, jene be§ ©taate§, beruht

heute noch im monardnfehen (Staate auf erblich befeftigtem ©runb*

befifc ber nod) regierenben unb ber ehemaligen Snnaftenfamilien.

9kdj immanentem ©efefc ber oolfSroirtfchaftlichen ©ntrotcfelung

tritt fpäter bem ©runbbeftfc machtgleich unb felbft machtüberlegen

ber bewegliche 58cfi^ ba§ Kapital, jur (Seite, ©eine ungeheure

SJlachtfteigerung burch bie 5lffojiation erleben bie 3eitgenoffen

an ber ©ntfaltung ber prioatrechtlichen ©efetlfchaft§* unb ©enoffen*

fd)aft§bilbung unter Leitung oon 9JliHiondren unb ÜWilliarbären.

3)er Älrebit ermöglicht unb erleichtert bie (Steigerung ber 93eftt}*

macht. $)er 93eftt}, jumal ber beoorrechtete unb auSfdjliefjenbe,

fann 9Jlacht geben, auch roo bie SBilbung fehlt, ©r fann bie

S3ilbung burch SJItete geiftiger 3lrbeit§fräfte feiner 9ftacht bienen

taffen. $)ie Söefttjlofen finb einzeln ohnmächtig unb tonnen auch

nicht auf anbere SBeife $ur 9Jcad)t gelangen, al§ roenn fie unter

Rührung geiftig h^roorragenber $äupter jur ©rlangung ber SWacht

burch Koalition unb auf ©runb eines auSgebehnten öffentlichen

93efttje§ fich oereinigen.

2)er burch ©elb oermittelte, an jroei fcheinbar enblofen Letten

in ben Lieferungen ber SBare unb ben 3ö^tungcn be§ ©elb*

preifeS ablaufenbe 93erfehr mirb eine fo maffige unb allgemeine

©rfcheinung, bajj an ben ©elboerfefjr juerft gebaut wirb, roenn

oon SSerfehr überhaupt bie SRebe ift. 3« m*h* bie äujjeren 95er»

fehre junehmen, je mehr auch bie ©emeinfehaften am äußeren

Sßerfehre ftch beteiligen, befto mannigfaltiger unb glieberreicher

werben bie Letten be§ ©elboerfehrS, welche jroifchen ben naturalen

2lnfang§= unb ©nbpunften be§ SßerfetjrS fich auSfpannen. Sftan
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möd)te meinen, bajjj roenigftenS im einfettigen 33erfet>r nie ©elb

ben 3nf)alt ber fieiftung bilbet; allein aud) ©cfyenfungen werben

in ©elb gegeben, burd) beffen ©ebraud) e§ möglid) ioirb, ben

SBefdjenften über eine fonfrete 23raucfylid)feit oerfügen p (äffen,

roeldje ber ©genfer felbft nicf)t liefern tonnte. Sftan möchte weiter

meinen, ba& in ben inneren 9SerteI)ren jroift^en ben Sftitgliebem

ber oerfcfyiebenen Slrten oon ©emeinfcfyaften — gamilien, Sßerei*

nen, ©efellfdjaften , $örperfd)aften — ber ©elbgebraud) fehlen

fönne. <£§ ift aber nic^t ber galt, ba aud) bie ©emeinfdjaften meljr

unb meljr am äugeren 33erfel)r fid) beteiligen muffen, um if)re

93ebürfniffe ju becfen; alle ginanj toirb in fteigenbem Sflage

©elb*, bej. Hrebitioirtfdjaft.

Sei oollfter SBürbigung ber «ebeutung be§ ©etbeS für bie

2flad)t bleibt e3 aber bod) fo — unb nur ba§ ift fojiologifd)

fu'er geltenb gu madjen — bafj ba§ 51 unb O aQeS 5ßerfer)r§ ber

9taturaloerfef)r, unb ber ©elboerfetyr nur SSermittelung eine§ $eil§

ber 9kturaloerfel)re ift.

2)ie jroeite ©runboorauSfetjung ber 9flad)t liegt in ber Qn*

roenbung ber bilbungS* unb befittfdjtoädjeren ju ben ftärferen

^ßerfonen. 3>ie äumenbung beruht auf ber (Srfa^rung be§ 93or*

teit§. SReligiöfer ©emiffen^ioang , roenn it)n bie Religion bem

nid)t religiösen SJiacfytäiuecfe jur Verfügung ftellt, aud) ber äußere

3toang, geübt burd) bie 3roan9§9craa^cn / flnb SHittet ber U u

»

terioerfung unter bie 5flad)t , aber feines>ioeg3 bie einzigen.

SBielmefyr roirfen Zuneigung unb namentlich Unter^att§abl)ängigfeit

in oerfcjiebenen gormen minbeftenS ebenfo ftarf für Unterroerfung

unter bie 5ftadn\ $)ie 9Had)t be§ Kapitals über bie befjerrfd)ten

*ßerfonen beruht roefentlid) auf ber Söermeibung bei £unger§

burd) 2of)ngetoät)rung au§ bem Kapital. ,,$urd) junger unb

burd) Siebe erhält fid) ba§ betriebe" (©djiüer).

Qmmer ergielt bie ©etooljntjeit ber ©efolgfdjaft unb be3

Lienens eine befonbere SBerftärfung ber 9Jkd)t. 2)a§ fjaben ge*

rabe bie emporgekommenen SWadjtoirtuofen empfunben, raie

poleon, ber fo gerne fein Gcnfel geroefen märe (quo j'etais mon
petit-fils!) ober toie SBaOenftein, melden <5d)itler fagen lägt:
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„9hi§ ©emeinem ift ber SHenfdj gemalt, unb bie ©eroot)nl)eit

nennt er feine 2lmme" . . . „9ticf)t roa§ lebenbig, froftoott fief)

oerfünbet, ift fürd)terlid), ba§ ganj ©emeine ift§, ba§ eroig ©eftrige,

roa§ immer mar unb morgen gilt, roeil'3 freute f)at gegolten".

2)ie 3im)enbung ber SBolfSmaffen jur 3ttad)t tyat ju oerfd)ie=

benen 3e^en feljr oerfcfyiebene gormen unb £riebfebern. £$n

ariftofratifdjer 3«it ftü^t fid) bie 9Rad)t leid)t auf ben 93olf§=

glauben, unb fte mag fo burd) Qfaljrfjunberte bie „fidjer tfyronenbe"

fein; in bemofratifdjer Seit mu§ fie ber ftet§ erneuten Befragung

ber Waffen in allerlei formen ber Sßa^len unb ber SBolteabftim*

mung im ^arteifampfe abgewonnen werben.

9ttad)t ift 9Sorau§|e^ung nid)t blofj für bie ©eroinnung oon

©eroalt in irgenb einer ©emeinfcfyaft, fonbem aud) für bie 93e*

tierrfdjung oon SBerfeljren jeber 3lrt. Qe letftung§fäl)iger in ir*

genb einem Berufe eine ^erfönlidjfeit ift, befto ftärferen ©influfc

oermag fte au^uüben, unb je metyr 3J?ad>t auf «Seiten beiber 93er>

fef)r§parteien ift, befto me^r roed)felfeitige görberung ^aben beibe

Steile su erwarten.

$ie Organifation ber SHadjt befte^t l)ienad) einerfeit§ in

allen Sßorfeljrungen ber 5lnt)äufung oon Söilbung unb 93efit> bei

©injelnen, ©tänben unb klaffen, anbererfeitS in allen jenen 93or=

fefjrungen, burd) roeldje bie nidjt jur güf)rung befähigten 9Jtaffen

beftimmt roerben, ftd) unter bie güfjrung ber überlegenen <ßerfonen

gu begeben.

SHadjtorganifation finbet in allen gormen ber s$erfönlid)feit

unb be§ $8efit}e3 ftatt. 9iebeneinanber fielen familienmäfjtge, freie,

binbenbe, prioatredjtlidje unb öffentlid)red)tlid)e 9flad)t. 3)ie oer*

fd)iebenen gormen ftütjen fid) unb fetjen einanber oorau§.

Unter ben gönnen ber 9J?ad)tbilbung nimmt bie freie unb

prioate ^Bereinigung &ur ©eroinnung unb 3lu§übung oon 9ftad)t

eine fjeroorragenbe ©teile ein burd) ba§ s$arteiroefen. $ie

Parteien ftnb 9ftad)tgemeinfd}aften in ber gorm ber freien SBer*

einigung.

2Bie e§ ber 9tame Partei ergibt, umfafjt bie Partei nur

einen Xeil aller an einer ©emeinfcfyaft ober an einem SSerfeljr
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intereffierten ^erfonen. tiefer Seil gleidjintereffterter ^erfonen

faßt fi$ sufammen, um beim 2öi(lengentfd)luj3 einer ©emeinfdjaft

ober beim $ertixig3fcf)lu|8 be3 SBerfefjrS beftimmenben ©influfj ge*

meinfam ju üben. 2lu§ bev Setfifelioirrung felbftänbiger Seile

gelten aber alle ©ntfcfyeibungen fyeroor. Parteien wirb e§ in allen

©emeinfcfyaften unb bei allen 2terfef)ren unter ber $8orau§fet}ung

geben, bajj nicf)t eine einsige ^ßerfon tatfäcfylid) toie rechtlich in

©emeinfdjaften unb Sßerfetyren alle 9Wad)t allein befitjt, roie ber

gamilienoater in ber Familie ober ber s$rioatunternef)mer in

feinem ©efdjäft, ober ba| im SSerfefjr auf ber einen unb auf ber

anberen ©eite nicfyt bloß oon einer einzigen ^ßerfon ber Vertrags*

fcfjlujj betrieben mirb. ©§ ift aber fo, bog oerbeefter 2Beife felbft

in irgenb melier 9lutotratie ein *ßarteifampf geführt wirb, menn

mehrere oerfdjiebeneS Qntereffe fjaben, ben 2öiöen be§ 3lutofraten

in entgegengefetjter 9iicf)tung $u beeinfluffen.

$ie Partei ift häufig oon nur flüa^tigem SBeftanb. Qn ber

SBerfef)r$parteiung mirb ba§ bie ^egel fein, weil jeber äJerfetjr^

aft metjr ober weniger oorüberge^enb ift. 3)ie Partei mirb aber

fefte unb bauernbe ©eftalt annehmen, roo immerfort auf gleiche

3iele hinzuarbeiten ift, alfo namentlich innerhalb ber £)auerge*

meinfdjaften.

$)ie 5orm ber gartet wirb puftg bte ber freien SSerbinbung

mit offener aWitglieberja^l fein, ba e£ fid) eben barum Rubelt,

frei fo oiele ^erfouen a(3 möglich jum ftampf um bie 9ftad)t bei

ber ©ntfd)eibung ju oereinigen.

3)te Partei al§ freie SBerbinbung oon *ßerfonen ju oereinter

©ntfdjeibung ber 93efcf)lüffe in ©emeinfdjaften unb ber 2lbfd)lüffe

in 23erfet)ren braudjt iljre Söirffamfeit nicht auf eine befthnmte

©emeinfdjaft ober einen beftimmten Söcrfcrjr 5U befd)t*anfen, bei*

fpiel^meife blofj religiöfe ober blofj ftaatlictje ober blojä roirtfehaft*

liehe Partei ju fein, $ie ©ntfeheibungen , welche für fct)r oer*

fdnebene 3^ecfe ju treffen ftnb, fönnen in einer unb berfelben

9flid)tung — be§ Sortfchvtttesf ober be§ )öef)arren§ ober be§ 9iücf*

fd)ritte§ — liegen, ©ine Partei mu(3 wohl eine beftimmte afl=

gemeine Dichtung haben, für welche fie bie 9Ttod)t ju oereinter

Digitized by Google



— 184 —
©ntfdjeibung fammclt ; aber bie 3n>ecfe, roofür fie arbeitet, fönnen

fetjr mannigfaltig fein, unb biefe mögen nur (Stritt um (Stritt

jur 5ßerroirf(id|ung gelangen. Qmmer aber mufj bie gorm ber

SBerbinbung eine foldje fein, roeldje ben beitritt für möglichft ©tele

offen hält. Um möglichft oiele ju geroinnen, muf$ bie gartet auf

bie öffentliche Meinung ©influjj ^aben, roie tr)n benn jebe anjefm*

liehe Partei burd) ein s$refjorgan fichersufteÜen fudjt. Agitation

ber öffentlichen Meinung für ©eroinnung oon 3Wad)t bei ©entern*

fdjaftS* unb SBerfenrSentfcheibungen ift ba§ eigentliche ©efd)äft

jeber gartet.

33ct geftftellung be§ 93egriffe§ ber 3Wad)t ift bereits eine

SHeinung gurüefgeroiefen roorben, roetche roeite Verbreitung r)at.

(Sie befielt barin, bie 3Jiadt)t in ber 3wang§geroalt ju erblicfen.

3roang3geroalt ift roeit mehr al§ üBirfuug benn al§ Urfadje ber

9Jtod)t anjufehen. $)te ©eroalt im ©inne ber Seitung irgenb roel*

eher ©emeinfehaft beruht jroar immer auf Stacht; aber nur für

bie ©eroalten, welchen 3^ang§nollftrecfung übertragen ift, ift

3roang§geroalt roefentlicher 33eftanbteil ber 9Jiacf)t. gür fte ift

3roang§geroalt alterbing§ unbebingte 97otroenbigfeit ; benn ohne fte

roäre ihre ©runbaufgabe, SGöahrung unb äßieberherftellung be§

grieben§ unbenfbar. ©h* e§ eine felbftänbige Organifation be§

©taateS gegeben r>at r roar immer irgenb eine Srägerfchaft oon

3roang3geroalt gegeben.

$ie Slbroefenheit oon 3rcwig3geroalt im WolH* unb Söölfer*

leben ober bie Anarchie — im ©inne eine§ ^roubhon ober im

(Sinne ber greunbe be§ eroigen griebenS, ber allgemeinen %b-

rüftung unb be§ Obligatorien 93ölferfchieb3gerichte§ — ift Utopie.

$)er jroangSunfähige Staat roürbe nicht bie allgemeine SBertnüpfung

im grteben, fonbern bie allgemeine 3er^tüftimg, ben ftrieg Mer
gegen Me, ba§ $olf£* unb ba§ 93ölfer<f)ao§ ergeben.

3)ie ba§ menfehliche $er$ ehrenbe (Scheu oor bem gortbeftanb

oon 3wang§geroalt in ber ©efellfchaft oergiftt e§, bajj bie 3^ang§5

geroalt, roie fie fortbefteht, auf bie überhaupt mögliche ©infehränfung

bes 3^ange§ ausgeht. 3>te öffentliche 3roang3geroalt erroeift ftd)

al§ mächtige ©infehränfung beS 3n>ange§. 2>ie§ fchon baburd), ba&
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fic ben ,3mang <*Uer übrigen ©ewalten, bie ©igenmad)t allgemein

auSfct)lie^t. Qn ber öffentlichen 3n>angSgewalt erfc^cint ber 3wang

weiter baburd) eingefdjränft, bafc bie Anwenbung oon 3roan9 an

beftimmte, unparteiifd) au prüfenbe 23orauSfetjungen gefnüpft, ein

Recht für ben 3wan9 gefegt unb ein beftimmteS? SJtajj beS

3wangeS eingehalten wirb. Unb nidjt bloß baS 9^ec^t, auch bie

9ttoral fetjt ©chranfen, burd) bie öffentliche Meinung fogar fcr)r

roirffame ©cfyranfen. 2Bohl wäre eS ein ftarfer CptimiSmuS,

wenn man annehmen wollte, baft Rechtspflege unb öffentliche

Meinung ben ©ewaltmifjbraud) gang auSfdiliejjen; eS märe ju

fragen, ob in ben öffentlichen ober in ben ^rioatgemeinfehaften

mehr fiug unb £rug, mehr 33erleumbung unb ©h™bfd)neibung,

mehr Ausbeutung unb ©poliation mehr oon ben £onferoatioen

ober mehr oon ben Rabifalen betrieben mirb. 2)ie in ber 93er*

hüllung ber legalen Staatsgewalt geübte, abfolute unb parlamen*

tarifche ©igenmad)t fann ein fd)werereS Hebel werben als bie

offene ©tgenmad)t, unb fte hat oft genug bie letztere in allerlei reoo»

lutionärer ©eftalt hervorgerufen. $aran barf man bennod) nicht

irre werben, bafe bie auSfchliefjliche Uebertragung ber 3wangS=

befugniS an bie öffentliche ©emalt unb ihre öffentliche Ausübung

burd) biefe ©ewalt unter ber ©arantie oon Urteilen ber Rechts*

pflege ben richtigen 2ßeg für bie mögliche ©infehränfung ber

3wangSübung im 93olfS* unb 23ölferleben barftellt. Unter allen

dächten wirb biejenige, welche ben SBolfSgefamtroiUen oertritt,

für bie Regel am meiften Reigung unb ©ignung befugen, ben

SWifjbrauch ber 3 l,jangSgewalt 5U oermeiben.

9Wan hat ftet) oon ber Sßorftellung ganj frei ju machen, ba(3

bie Herbeiführung ober wenigftenS bie Ausführung oon iöefchlüffen

unb Abfdjlüffen lebiglich burch 3roangSgemalt bewirft werbe. 3)ie

meiften SBefchlufjfaffungen fommen — nicht bloß in ben ©emeinfehaf*

ten beS s$rioat=, jonbern auch ™ icnen oeg Sramilien* unb (Staats*

rechtes — entweber ohne Boeing ober wegen SWaugel an freier Ueber*

einftimmung gar nicht ju <Stanbe. 3)aS ift bei ben meiften

3BillenSentfcheibungen beS Familienlebens, bei «ßrtoat* unb $öl*

feroerträgen, auch bei ben meiften ftaotlidjen 93efd)luj3faffungen
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loo^rjunejmen. £)af fonftitutionelle Staatslebeu ift auf herein*

barung jmifchen g(eid)berec^ttgten ©eroalten, jroifchen Regierung

unb SSolfsoertretung, jroifchen evfter unb jroeiter Cammer ange*

legt, unb bic 9JZittel auch für bic Rührung ber (Staatfgefchäfte,

einfchließlich bev ^Bewilligung ber SRefruten unb ber Aufgaben

für $eer unb Sfotte, unterliegen ber periobifchen SSerroilligung

von SBertretungfförpern. Slc^nltcr) ift ef im ßommunalroefen,

roelcfjef nur teilroeife mit $roang arbeitet. (Sine Sflaffe ber im

öffentlichen Seben guftanbe fommenben SBefdjlüffe, felbft ©efc^-

gebungfbefchlüffe, ift auch ihrem Inhalt nach nicht aroingenb,

racber im gebtetenben, noch im oerbietenben «Sinne. 3^re sJ5Mrfung

erhalten bic meiften öffentlichen Q3efd)lüffe unb Abfd)lüffe burch

freie ^Betätigung ber Qntereffenten. 3)ie SDlaffc ber 93ubgetbefd)Iüffe

ift auf ein dürfen unb können, nicht auf ein Hüffen gerietet.

SBenn jur Herbeiführung uon 93efd)lüffen in ben ©emeinfdmften

unb dou Abfchlüffen in ben SJetfehren ©eroalt für bie SKegel

nicht angeroenbet roirb, fo fönnte immer noch gebadjt werben,

bajj jur Ausführung aller 23efd)lüffe unb Abfd)lüffe Smang, malte.

2)ie Erfahrung jeigt jebod), baß biefe Anficht ein Irrtum märe.

SSiele 93efcf)tüffe innerhalb bef Staatef, faft ade außerhalb bef

(Staatef roerben nur ausgeführt, roenn fie ohne 3^ang aufgeführt

roerben tonnen. 2)amit bie Aufführung gelinge, werben lieber-

rebung, Belehrung, SBerroeifuug auf Vorteile unb Nachteile, Sob,

^rämiierung unb anbere gemaltlofe 9*ei$mittel in Anroenbung

gebracht, 3ntegrierenber 93eftanbteil aller SJtacht ift hiernach bie

3roangfgeroalt nicht. $ie in ben öffentlichen ©emeinfehaften tat*

fächlich unb befonberf bie rechtmäßig beftehenbe 3roangfgeroalt trägt

aber, obmohl felbft nur auf ber 9ttact)t heroorgegangen, jur 23er*

ftärfung unb Erhaltung ber ganjen Stacht ber öffentlichen Sei=

tungen mehr ober meniger bei. Sefuubär mirb hernach bie

3roangfgeroalt alf 9Jtad)tfaftor nicht $u unterschätzen fein.

3.] Auf bem ©runb ber Stacht ruht, mie bie ©ntftehung

unb (Sicherung bef SHecfjtef, fo bie Organifation ber % e ch n i f.

3ebe befonbere 23eranftaltung »erlangt alf (Sinfafc befonbere

Arbeitskräfte unb SBefi^ftücfe, melche nur auf ^erfonal* unb ^3c=
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fifcmacfyt gefdjöpft werben Bnnen. ©ie tnüffen geeignet fein, bie

befonberen Söiberftänbe, roeldje ber (Streichung eine§ €n^

gegenftehen, nnrffamft ju überroinben. 35ie 93olf3roirtfchaft t)at

für ^ßrobuftion unb §anbel anbere 2lrbeit3fräfte, 3Berfyeuge unb

SÄpparate, al§ irgenb eine ber fdjönen fünfte, unb bei ben per*

fönlichen $>ienftleiftungen, etwa be§ ©eiftlichen, SehrerS, 9lrjte§,

f?orfcr)cr§ / ift bie tecfynifdje 93eranftaltung wieber eine anbere ]

).

Slber ohne *ßerfonal* unb 99efitmtacht ift feine $ecf)ntf ein* unb

burcf)füf)rbar.

4.] 3ur 9flad)t* unb ftunftoeranftattung fommt als weitere

©emeinueranftaltung bie Einrichtung einer 2Birtfd)aft§füf)rung

l)tii5u. $)a§ SBefen ber teueren ift ^inlängttd) ttargelegt (@. 154).

(Sie ift in allen einfacheren ©efctyäften unb ^aushalten mit ber

£ed)nif uerbunben, forbert aber auch felbftänbige ©eftaltungen.

©en charafteriftifd)en Einfafc ber Oefonomif — nicht ju *>er»

roechfetn mit ber aSotfSroirtfchaft — bilben bie ^erfonen unb ©act)=

güterbeftänbe ber ßatfutation, ber Rechnungsführung, ber $on*

trotte, ber Suchung, ber ^noentarifation, ber SBilanaievung.

5.] 9Il§ Erweiterung ift fchon bie 2ef)re oon ber Organifation

ber perfönlidjen unb ber beglichen SBertungen erfchienen.

93reit werben immer bie SBeranftaltungen ber beglichen 2Ber*

tung h^roortreten. 3entra ferf4wn«W9 ift Der SWatft unb Littel

ber SOBertung ba§ ©elb als allgemeinfte§ 9J?ittet ber $8efit>mertung,

ber (Scheidung, ber Erfüllung. 3)ie 93ebeutung be§ ©elbe§ ift

$war ^auptfäd^ltc^ bie eine§ 9ftittel§ ber SÖBertung für ben unb in

bem (Sachgüteroerfehr. ftnbeffen reicht bie 33ebeutung fchon be§

(Mbe§ über bie Eigenfdjaft be§ allgemeinen 33ergeltung3nuttel3

unb 3Bertträger§ tnnau§ - E§ ift auch allgemeines SGBertmafj für

blo§e (Schätzungen unb bient als ErfüllungSmittel (3ahlung3mittel)

in allem, auch nic^t ber ©achgüteroerforgung gewibmeten

SSerfehr.

$)ie Sehre von ber s#rei§bilbung ift jwar für bie National*

öfonomie bie bebeutfamfte ; aber für bie «Soziologie erfchöpft fie

1) »gl. „$au unb geben", 2. 2luft., II, @. 176-191.

Digitized by Google



— 188 —

bic 3Bertung§erfd)einungen nicfyt. Sieben ber SBefitjtoertung naefy

©elb liegt in oielgeftaltiger Ovganifation bie ?ß e r f o n a Itoertung,

welche ftd) unmittelbar anberer Littel als be§ ©elbe§ bebient.

(Sie umfaßt einmal bie eigene ©eltenbmadmng ber ©f)re unb

SBürbe, fobann bie Gerung anberer in allerlei Jormen. S)ie (Selbft*

etyrung unb bie ©l)rung anberer oerfügt, abgefetjen oon ©elb, über

duftere 2WitteI, 3eid)cn ber 2lnerfennung: ©mbleme, (Scfymucf ber

^erfon unb be§ 53efi£e§, öffentliche 5lu§seid)nungen, Xitel, Orben,

$enfmäler, Jeiern unb gefte. $ein perföntierjer SSerfe^r ift olme

bie Std^tungibejeugung be§ ©rufteS unb olme SBefunbung oon

(Selb ftac^tung burd) bie Haltung.

$ie fdjönen fünfte ftnb e§ ^auptfäc^licf), roeldje bie Littel

ber ©tyrung unb SluSjeidmung liefern; ber äfttjetifdje ©enufj

läuft gioar fel)r nal)e mit bem 3ioecfe ber ©jungen jufammen;

aber ba§ ganje 3tu§jeid)nung§mefen ift bod) nid)t blojj al§ äftlje*

tifdje ©rfdjeinung, fonbern aud) al§ ©rfd)einung ber perfÖnlicrjen

SBertung ju roürbigen. 93iele Sertbejeugung bebient ftd) aber

überhaupt nid)t äußerer Littel, fonbern finbet weniger fufybar

ftatt (©. 143).

Umfaffenb tritt bie Wertung aud) bei ben ©emeinfdjaften

tyeroor, nid)t blofj au§ 5lnlafj ifjrer inneren unb äujjeren 93er*

fetjre, fonbern aud) bei aller ben 93efd)lüffcn oorau§gef)enben 93e*

ratung. (So inSbefonbere in ben SBubgetbebatten.

$8eibe, bie ^ßerfonat* unb bie ^Befi^ioertung, greifen negatio

mit ben ©fjren* unb ben ©elbftrafen aud) in ben ^Beveicr) ber

tfyerapofojiologifdjen Xatfadjen ein unb finb Littel ber (Sanierung.

©egenftanb ber SBertung finb J)auptfäd)lid) ^ßerfonen unb

(Sackgüter, beibe beim Auftreten fotoof)l in ©emeinfdjaften al§ in

SBerfefyren. £)ocf) werben aud) ©reigniffe unb ©rinnerungen an

©reigniffe gefeiert unb gepriefen, felbft in allgemeinen $olf§=

unb gamilienfeften. 91ad) @t)re unb SRuljm trautet ba§ ganje SSolf.

£)a§ meifte an perföntidjer Wertung leiftet anerfennenb unb

aberfennenb bie öffentliche Meinung in ifirer Organifation burd)

bie treffe unb in 33eranftaltungen ber ©efelligfeit.

6.] 9ll§ lefcte ©runboeranftaltung finb nod) bie Hnftalten ber
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föaum* unb ber $ * i tbel)errfd)ung heworzufehren.

Eine befonbere „©Ökologie be§ SRaumeS" nrirb nun auch

oon anbcrcr (Seite als berechtigt zugegeben. 3)ie (Soziologie fann

nur bei -Jtacfyt — b. h- bei panötonomiftifcher Sßerbunfelung alle

ßühe grau unb fdjroarz anfetjenb — bie Sftaum* unb 3eüDe*ans

ftaltungen ganz in ber 9iationatöfonomie aufgehen laffen. £>er

SBerfaffer hat ficfj einer (Soziologie be3 9taume§ fchon in ber

erften unb zweiten Auflage oon „93au unb Seben" zu befleißigen

gefudjt unb t)iefür 9lnerfennung burd) feinen Geringeren al£

9t a ^ e ( gefunben. $)ie 2et)re oon (Stabt unb fianb ift bort

allerbingS in bie ©Ökologie be§ SHaumS oerrooben, roährenb id)

fie nunmehr innerhalb ber fnnthetifchen 3)arftellung (ogl. <S. 215)

oerfelbftänbigeu möchte.

Haum berührt in ber erften unb noch fehr unooHftänbig ab*

gehanbelt in ber zweiten Auflage oon „93au unb fieben" ift bie

„Soziologie ber 3e\t
u

. Sie ^at bie tyeute mächtig entioicfelten

Slnftalten ber Slnfammlungen (Slffumulationen) unb ber lieber*

lieferungen oerfdjiebenfter Slrt ju umfäffen. 2)ie Behren oon ber

Erfparung, Slapitalbilbung, bem Hrebit bilben nur 93rud)ftücfe

einer (Soziologie ber 3eit-

£)a§ Seben ber SSölfer ift roie jenes ber Einzelnen ein un*

aufhörltd)e§ Sftadjeinanbergefchehen, ioie ba§ aud) ber Sauf ber

Statur ift. 2lber jn>ifd)en SBölfer* unb 9iaturgefd)id)te ift ber

ungeheure Unterfchieb, bajj Hölter unb (Sinzeine oernünftig tätig

in ba§ Eefd)ehen eingreifen tonnen unb um ihrer Erhaltung unb

Entfaltung nullen eingreifen muffen. SDa§ %\m ber 33ölfer unb

ber Einzelnen ift oon ber Vergangenheit in bie Eegemoart herein

oerbreitet unb reicht au§ ber Gegenwart in bie ätiftinft hinein.

S)a§ ganze 33olf unb jebe§ baju gehörige (Subjeft ftnb mit per*

fönlidjen Anlagen unb mit bem Vefifce ^ßrobuft unb Erbe ber

Vergangenheit. Von früheren Generationen oerforgt, forgt jebe§

Volf immerfort für bie fommenben ©efdjledjter. SebeS ^nbioi*

buum, jebe gamilie, jebe prioate unb jebe öffentliche Qnftitution

fteHt einen Vorrat perfönlicher SlrbeitSfräfte unb (Sachgüternufcun*

gen bar, toeldjer oon ber Vergangenheit oorforglid) gefammelt ift,
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unb jebeS ©ubjeft fammelt für feine unb ber ©einigen 33erfor>

gung in ber 3u?unft. Kleber ade SBeränberungen im 9ktur* unb

©efd)icht£lauf hinweg erftrecft fich ba§ Seben be§ 93olfe3 unb be§

©injelnen. 3m ganzen 3u fammen^an9 oe^ ©rbenmallenS ift fein

3eitpunft für fid) unb fann feiner unabhängig für ftc^ gelebt

werben. 3iebe§ £eute be§ 33olfe§ war fdjon im ©eftern, unb

jebeS borgen lebt fdwn im £eute. SSötfer unb ©injelne finb

ebenfowenig 5ltome in ber 3«t al§ im SRaum. ©injelne unb

©emeinfchaften, meiere aufeinanber folgen, bilben einen einigen

großen ßufammen^ang be3 ^üreinanberfein§ unb Süreinanber*

wirfenS im 9lad)einanberfein unb SRadjeinanbergefchehen. 2)ie

SSerfnüpfung ber s$erfonen unb ber SBevfeljr in ber fyit ift ebenfo

fefjr ootflid)e 9iotwenbigfeit wie bie SHaumoerfnüpfung am 53oben.

2)er ununterbrochene 3ufawtmenhang in ber &\t wirb burd)

93orforge jeber Generation bewirft, unb man fann oerfudjt fein,

für ben 3nbegriff aller 3ritoorfehrungen fojiologifd) bie gemein»

fame ^Bezeichnung SBerforgung &u wählen, wenn nur biefe§ SBort

nicht für otele engere $atbeftänbe ber gürforge oon ber Sprache be*

reits oerbraucht wäre (93erforgung§anftalt, 93erforgung ber $in*

ber u. a.). 2)ie Satfadje umfaffenber 3*'toerfnüpfung burch 93er*

forguug ber oerfd)iebenften 2lrt fpringt bennoch in bie tilgen unb

reicht weit über bie nationalöfonomifche Gcrfcheinung ber Hapttal«

bilbung unb be§ $rebite§ huiau§ - @3 hat nur bie ©ojiologie

gefehlt, bem gewaltigen, gleichwertig neben bem 9ftebertaffung§*

unb £ran§portmefen baftehenben $ompler. ber 5lnfammlung3* unb

£interlaffung§tatfachen eine anerfannte ©efamtbeaeidmung $u »er*

fdjaffen.

3) ie Slnfammlungen unb bie #interlaffungen treten un3 an

allen brei ©runbbeftanbteilen jebe§ 93olfeS entgegen: einmal an

ber ßanboermehrung unb Sanboerbcfferung (ogl. ben II. £aupt*

abfehn.), ber Holonifation, Stultioation, Melioration, fobann an

ber 9lnfammlung oon beweglichem Vermögen, bem ganzen <Samm*

lung§=, Spar* unb 3uoeftition§mefen, enblid) in ber $olte* unb
s3ilbung§äunahme. @S ift immer ein unb biefelbe Satfache : 2ln*

häufung unb |>intedaffung (Vererbung). 33efonbere SÖeranftal*
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tungen fmb für jebcn bitfex Anfammlung unb §inter*

laffung jur Au§bilbung gelangt, ju feiner 3*ü fo gewaltiger

3öeife wie feilte.

$8efonbere ©emeinfehaften nicht bloß, fonbern auet) eigene

93crfer)rc oermitteln bie Anfammtungen unb bie #interlaffungen.

3m Hrebit fterjt ein mächtiger ^rioatoerfehr in ßapitalnufcungen,

im ©runbftücfoerfehr ein folcrjer in ftebenbem Vermögen oor un3.

Ocffenttirf)e Sammlungen [inb ber #erfte(hmg unb Uebertaffung

non ©ütern ber $>arftellung gewibmet. $n ber gamilie oolljieht

ftd) bie Anhäufung unb §interlaffung oon SBeoölferung, Söilbung

unb 93eft$. 3« ben Öffentlichen ©emeinfehaften erhält jebe @e=

neration große Schäle gemeinfamen Vermögens non ben oorljer*

gerjenben ©efcrjlechtern oererbt, um ebenfolcfje ben fommenben

Generationen 3U ^interlaffen — eine Art öffentlicher Scitoerfehr

im großen!

Alle geitoeranftaltung, oer^weigt fid) in bie gwei ©runboor*

gänge ber Vilbung oon Vorräten für bie 3ufunft unö ocr ^Us

£ung ber Anhäufungen au§ ber Vergangenheit. 2)aran fnüpft

ftchein eigentümlicher ^eitoerfehr: jwifchen früheren Ueberla ffungen

unb fpäteren Sftücfübertragungen. 3)er 2)arlehen§=, ber SJliet* unb

ber ^ßachtoerfehr fmb nur Vruchftücfe eine§ allgemeinen Qtitwx*

fer)r§, welcher nicht bloß in orioat-, fonbern auch in familien* unb

öffentlichrechtlicher gorm ftch bewegt.

$ebe ©attung oon ^ßerfonen fann burch ober ohne lieber*

tragung bie Sßerforgung ooll&iehen. $)iefelbe ^erfonenart fann

foroohl bie VilbungS* als bie Veftt^oerforgung , bie Verforgung

mit gemeinen (Sachgütern unb mit Sbeenjeicrjen ober alle biefe

oerfchiebenen 3nje'9e ber 33erforgung jumal oolljieheu. Normaler*

weife hat jebe <ßerfon anfammelnb unb nutjenb an jebem ber oer=

fchiebenen 3weige in bem Sttajje ihre§
söerufe§ Anteil ju nch*

men unb ju erhalten, £eroorragenben Anteil wirb immer bie

gamtlie an ber Anfammlung unb an ber ©iuterlaffuug (Verer*

bung) oon Vilbung unb Veftfc behalten.

$a§ ©etb gibt bie 9HadE)t, alle ArbeitSleiftungen unb alle

9iutjungen, welche nicht burch Floxal unb iHed)t ber freien, ent*
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geglichen ober unentgeltlichen Uebertragung entzogen fmb, oon

irgenb einer phnfifchen ober juriftifchen ^ßerfon, welche ben 93or*

rat befttjt, auf eine anbere ju übertragen. (Mb ift jebocf) feinet

ioeg§ ba§ eiujige 2)littel, Vorräte in ber einen 3C^ 8U fammeln

unb gu übertragen unb ©egenleiftungen gu einer anberen Qtit com

(Smpfänger be§ SBorratS ^croorjurufen. 3)a§ ©elb ift ein her*

oorragenbeS Littel auch ber 93erforgung be3 «Staats mit ^3efi^=

macht; aber e$ ift feineStoegS ba£ einzige unb allgemeine Littel

beS ßeitumfat^eS ber perfönlichen Strafte unb ber (Sackgüter. S)te

9Jlad)t be§ (Staats oerlangt oielmehr, baß geroiffe öffentliche ßei=

ftungen unb sJht£ungen bem freien ä^ituinfa^ endogen bleiben.

2öa3 oom ©elb als allgemeinem ^lanierungS* unb Umfa^mittel

im 9taum gilt, gilt oon ihm auch als allgemeinem Littel ber

fjirjerung unb ber Uebertragung in ber $t'\t.

gür bie s43erforgung ift bie 9lrt, roie bie (Sreigniffe eintreten

unb aufhören, oon nicht geringer 93ebeutung. (SS macht einen

erheblichen Unterfdjieb für bie 93erforgung burch Anhäufung unb

$interlaffung, ob bie (Sreigniffe immerfort unb gleichmäßig fid)

roieberholen, ob fie einmalig, außerorbentlidj, ober ob fie bauernb unb

alltäglich ober orbentlid) finb, ob fie im galle ber ^Bteberholung

regelmäßig, periobifch, ober unregelmäßig roieberfehren, ob ihr

(Eintreten unb Aufhören oorauSguerfennen unb gu lenfen ober

„gufäUig" ift. ($S ift oon felbft einleuchtenb, baß bie 93erforgung

ben außerorbentlichen, unregelmäßigen unb unbeherrfdjbaren ($r*

eigniffen gegenüber bie größeren Schioierigteiten bietet unb s3lot*

fallooträte ober SReferoen erforberlich macht; man barf nicht auf

baS ©lücf fidt) oerlaffen, fonbern muß mit bem Unglüct rechnen,

roenn man oerforgt fein will. $aS SerftcherungStoefen ruht gang

auf bem ©runb ber Sfleferoen.

3)aS SßerhältniS ber Uebemahme gur §interlaffung ber 2tn*

fammlungen ift ein oerfchiebeneS. ©nttoeber bectt fich ba§, toaS

jebe <Jkrfon ober jebe ©eneration eines SBolfeS — (Singel* unb <Samt=

perfonen gufammen — übernommen fyaben, mit bem, ioa§ fie

hinterlaffen, ober bie #interlaffenfchaft becft fich mit bem lieber*

fommenen nicht, fonbern geigt einen Ueberfchuß ober einen gehl«
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betrag. 3)er eine gatt ergibt ben 93eharrungs$ufianb , ber an*

bere entroeber .ßunahme öer SWac^t ober Abnahme ber 9Jtad)t.

93ef)arrung§5uftanb erftattet ein 33olf bas, roas es oon ben 93ätern

überfommen tjat, an bie (Intel. $m Sortfehritt hinterläßt es einen

Xcil ber gvucfyt aus ber £ätigfeit ber Ianfenben ©eneratton an

bie fommenben ©efd)lecf)ter; im 9tücffd)ritt jet)rt es an bengrüch 5

ten ber Vergangenheit, ohne ben fommenben ©efdjlechtern ©rfafc

3U geben.

3n feinem ber brei Jätte oermag eine ^Serfon ober eine ganje

Volfsgeneration nur 511 brausen, roas fie felbft gefdjaffen fyat;

jebe ift hiftortfcl) ©ctjulbnerin unb wirb ©täubigerin; feine fjat

bie Sttöglichteit unb feine ben 2tnforud), nur fid) felbft $u oer=

forgen unb ben Qnfjatt bei Slnfammlung ganj ju beziehen
1
), ©s

befielt burch bie 3eitoerfnüofung ootlftänbige ©olibarität aller

nacheinanber fommenben ©efdjlechter, mie burch bie Faumoer*

fnüofung uollftänbige ©olibarität ber nebeneinanber toofmenben

$erfonen befte^t. $ie 3eitbänber bes Volfes fpotten jebes 93er*

fudjes ber 3eN*i&ung nid)t minber als bie Sftaumbänber.

©amtliche ©emeinoeranftaltungen — bie ber ßommunifation,

bes Rechts unb ber 2ftoral, ber Sechnif unb ber Oefonomtf, bie

SBertungs*, bie Sftaum* unb bie 3ctootfef)rungen — tfnb Ö^d)

fct)r ben ©emeinfajaften unb ben Verfahren unumgängliches 93c=

bürfnis. Ofme fte fann oolflid) nicht gehanbelt werben.

Qnbeffen fommen in ben ©emeinfehaften unb in ben 93er

=

fefyren felbft toeitere, nur ber ©emeinfehaft, be^iehungsioeife nur ben

93erfef)ren geroibmete Einrichtungen tjin^u. $n ben ©emeinfehafs

ten bie ©eftaltungen oon §errfd)aft (gührung) unb $)ienft, oon

3lmt unb Vertretung, Formierung unb Verwaltung, in ben 93er*

teuren bie Einrichtungen für Uebertragung unb 3öertung ber

3)ienfte unb ber Vefittftücfe.

93ei jeglicher 3lrt oon ©emeinfdmften befte^t für ^errfdjaft

1) $)aber audj feine 2ftöglid)feit be3 „SRed)t3 auf ben t> ollen 2W>eit§*

ertrag"; t>gl. m. Stnjeige in ber £tfcf)r. für bie gef. ©taatSro., LVIII (1902),

S. 737 ff. ©benbafetbft über ben 3 in 3 als immanente 9totn>enbigfett in

jebem niä)t abfolut betjarrenben ©efeßfd)aft§suftanb.

Staffle, 8ß»ri6 b« Senologie. 1

3
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unb 5Dienft, SKmt unb Vertretung, Formgebung unb Verwaltung

eine getriebene unb ungefdjriebene Verf affung. $ie Verfaffung

orbnet fte alle. folgenbe ©djema wirb einen für biefe (Stelle

jureid)enben Ueberblicf gewähren:

$te Vorftanbfctyaft fann fein: afleintyerrfcfyaftlid) — mef)r«

fyerrfc^aft(icr) (follegial),

ariftofratifct) (oorfjerrfdjaftlicf)),

bemofratifd) (maffenf>errfd)aftlicf)) uneingefdjränft, autofratifd)

(oljne SJJitnrirhing unb Kontrolle einer Vertretung) — ein»

gefdjränft (oerfaffungSmäfjig), geburt§abel3f)errfc^aft(id) : bu*

naftifd), abeteftänbifcf), — ober beru^enb auf Ernennung,

auf SBa^l:

birefte — inbirefte 2öaf)l,

tßoiUwaty (3nbioibualroaIjl), — 2Baf)l burd) ©emeinfäaften

al§ Safjlförper.

$er 5) i e n ft fann fein : bureaufratifd) — follegial, real—
territorial gegliebert, in Ueberorbnung — in $oorbinierung.

£)ie Vertretung fann fein:
s$lenaroertretung : ©eneral*

oerfammlung, ba§ Volf al§ 9lbftimmung§föroer u. a. —
2Baf)Ioertretung ober Fepräfentation : Veiroaljl — SUHtgtieb-

fd)aft§roal)l,

birefte — inbirefte,

befcrjränfte — allgemeine mit Vertretung§au§fd)üffen, alSÄon*

trollorganen — als ®eneljmigung§organen.

3)ie Xätigfeit ber ©emeinfdjaften ift

:

n a d) bem 3 n f) a 1 1 : Formierung (©efet^gebung) — 2hi§*

fütyrung. Formierung in gleichberechtigtem 3ufammenroirten

oon Vorftanbfdjaft unb Vertretung,

Leitung unb Verwaltung unter Kontrolle unb ©enetymigung

ber Vertretung

;

nad) bem Verlauf: bie Vefdjlujjfaffung auf ©runblage

oon SBertermägungen ober Veratungen (Debatten) — 2lu§*

füf)rung burd) ben £ienft auf ©runb oon Vorer^ebungen

unter VollsugSeinleitung (©yefution) burd) bie Seitung.

gür bie Verfeme befielen befonbere ©inridjtungen für
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äBedjfelnrittung ber 3Serfet)r§parteien , fei e§, bafj bic 93erfef)re

unmittelbar perfönlid) unb 3U9 um 3U9 ft^ oolljiefjen, fei eS

burd^ $ajroifeintreten befonberer 33ermittlung§organe. S)ie @in*

ricfytungen f)aben gleid)fefyr für bie SBerteljrSgefdjäfte unb für bie

5Berfef)r§n)ertung, für Angebot unb 9kcf)frage (SHeflame), für bie

Sßer^anbtung unb ben ©d)lufj, für Seiftung unb 3af)lung ju bienen.

gür bie materiellen SSerfe^re fommen bie SWärfte jeber 3lrt

mit allen ttjren (5onbereinrid)tungen einfd)ttef$lid) ber $anbel§*

oeranftaltungen, für bie immateriellen 33erfet)re bie SBeranftaltun*

gen ber SBerfammlungen, ber ^u^fa^fd^ft unb ber 3ufd)ouer=

fd)aft in $8etrad)t. <3n ba3 <Snftem ber (Soziologie werben fie

baljer an biefer ©teile etnjureifjen fein.

$)ie SBerfetyrSoeranftaltungen, bie Sflärfte unb bie SSermitt*

lungigeroerbe, bie @elb* unb sJtaturatoerfel>re finb fojiologifctye

Satfadjenfreife, meiere über ben 93ereitt) ber blofjen ©adjgüteroer*

forgung be§ 33olfe§, alfo ber %itionalöfonomie, IjinauSretdjen.

II B. $ie jur ßommunifatton, jum SBirfen, jum Siecht, jur

9flad}t, jur Sedmif unb Defonomif, jur SBertgebung unbSHaum*

3eit*99el)errfd)ung organiperten ©emeinfdjafteu unb SSerfefjre er*

galten befonbere ©eftaltung nadj bem ©efittung§sroecf, meinem

fte bienen. #ieburd) ergibt fiel) eine je nad) ber §öf)e ber SSolfS*

entroicflung einfachere ober reichere ©lieberung befonberer Kultur*

organtfationen, beren jebe mit ifyrem ^erfonal unb if)rem SBefitje,

in i^ren ©emeinfdjaften unb if)ren 33erfe^ren auf ben befonberen

3roecf angelegt ift.

Unter ben 33orau3fet)ungen ber mobernen ©efittung roirb bie

oben (©. 175) entworfene ©lieberung ber SMturfreife für bie

nationale (Sefetlfdjaft faum oerfefylt fein. 3ftan fann unterfcfyeiben

:

1. 3)a§ SßerfidjerungSroefen al§ 99etampfung aller

roibrigen ^onjunfturen (I. £auptabfd).), geftü^t auf bie Organi*

fation oon Ülnfammlungen unb $interlaffungen oon beweglichem

Vermögen.

2. $>ie SBeranftaltungen für gortpf lan$ung, für leib*

lidjen Unterhalt, für bie ©efunbfjeit oon 3ftenfd)en unb Üftufctieren

(§ogiene). 2)ie Oeranftaltungen unter 2 haben e§ gemeinfam

13*

Digitized by Google



— 196 —
mit einem $ienft für Vorgänge pfroftologifchen QnhaltS &u tun

unb fönnen baher jufammengefafjt werben. 3hre £ecfmif ift eine

felbftänbige unb rechtfertigt bie Aufteilung eines befonberen Or=

ganfgftem§. 3)te übliche ältere Verftreuung teils in bie @rörte=

rung be§ ©icherheitSroefenS, teils in bie 9]attonalöfonomie roirb

aufgegeben werben fönnen unb follen. 3n biefem £eil ber Dr*

ganifattonSlehre märe auch ooller SRaum für bie fragen oer 3ns

3ud)t unb ber ßreupng gegeben, otme bafj man bie ©Ökologie

in „politifdjer Anthropologie" aufgeben ju laffen brauet 1
).

3. 3ür eine befonbere Setjre oon ben Anftalten ber © i df) er*

heit blieben immer noch bie Einrichtungen für ben ©dmt} be§

Vermögens gegen SRaturfchäbigungen fomie für ben ©djutj oon

sßerfonen unb Vermögen gegen innere unb äujjere Jeinbe. QcS

ift jeboch geftattet, unb ba meiftenS §eer unb flotte nicht blojä

$ur Ibmehr beftimmt finb, roohl auch jroecfmä&ig,

4. ben Anftalten ber militärifchen unb ber jimlen 3voan$$--

g e ro a 1 1 einen befonberen $la$ in ber OrganifationSlehre cor«

gubehalten. ÜRan müfjte benn oorjiehen, mit 9tücfficht barauf,

bafj alle Ausübung ber 3roangSgeroalt bem ©taate oorjubehalten

ift, fte in bie ©taatslehre ju oerroeifen.

5. |)ienach erübrigt unter ben Qnftitutionen für materielle

VolfSjroecfe immer noch baSjenige, roaS mir bie © a ch g ü t e r -

oerforgung beS VolfeS ober bie VolfSroirtfchaft genannt

haben. 2BaS hierüber in „Vau unb fieben" gefagt ift, glaube ich

aufrecht ^altm ju fönnen, auch wenn baS Vilb unb 2Bort

„©ojialftoffmechfel" ben Verächtern ber biologifchen Sinologie ooH*

ftänbig preisgegeben merben foll. $n „Vau unb Seben" 9
) ift

eingehenb gehanbelt oom s3Befen, ben ©runbbegriffen, ber fojialen

SBertbeftimmung, ben VetriebSformen, ber ©ntroicflungSgefRichte

1) $ie 93ebeutung ber „polittfdjen Anthropologie" im »Sinne ber ©chrift

oon SBoItmann (cgi. oben @. 48) roirb oom SJetfaffer nicht abgelehnt

®en SBert ber ermähnten <Sd)rift ftnbet er übrigeng mehr in ber fehr

inftruftioen Darlegung beS heutigen ©tanbeS ber ©eleftionSlehre al§ in

ber Söehanblung ber SRaffenfrage.

2) 3roeite 3lufl. II, @. 192-&43.
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ber BotfSroirtfchaft, ber BolfSroirtfchaft ber freien ßonfurrenj,

bem Kapitalismus unb ben fojialiftifchen Begebungen.

3u ben (Sonberoeranftaltungen für bie materiellen fommen

jene für bie immateriellen ßulturintereffen r)inau. 2)aju gehören

einmal

6. bie Organifationen für Unterricht ((Sclmle), gortbil*

bung unb ©rjie^ung. @S märe nicht auSgefchloffen, biefen ©egen*

ftanb in ben Bereich ber 3eitüe™nftattungen ju sieben ; benn 2ln*

Häufung unb Ueberlieferung oon Bilbung ift baS 3iel bicf«r in

„Bau unb fieben" *) felbftanbig geftellten BolfSinftitutionen , in

beren SHittelountt bie BolfS*, bie SJUttel* unb bie §od}fdjule

flehen.

7. @in fiebenteS Organfnftem ift Dasjenige ber SBahrnef)*

mung unb ber Beobachtung, ber gorfchung unb ber i f f e n

f d) a f t. @S berührt ficf> namentlich in ben §od)fchulen mit bem

oorigen, ohne boch bamit jufammenjufallen (^ßrioatforfchung, 33er*

einSforfchung, 2lfabemien). 2ln biefer ©teile ift ben Ausführungen

oon „Bau unb Seben" 2
) nichts beizufügen.

8. 2ßeiter (yatte ich Q^ befonbereS Organfrjftem baSjenige

ber Beranftaltungen für famtliche frönen fünfte (Kunft im

e. @.) unb für bie f d) ö n e fi i t e r a t u r im ganzen feft, mie eS

in „Bau unb Seben" gefdt)er)en ift
3
). @ine ©rroeiterung roirb

weiter unten bie £et)re oon ber frönen föunft baburch erfahren,

bog fte neben ber (Sprache als ©efühlSbanb ber nationalen ®e*

fellfchaft geroürbigt roirb (u. <5. 201
ff.).

9. $em ftunftleben ftef)t nahe bie ©ef eil igt eit 4
). (Sie

liefje pch auch Organifation beS immateriellen BerfehrS in

Berfnüofung mit ber ©emeinfdjaft für immaterielle unb materieüe

BolfSgenüffe barftellen. ©ie ift oon Äunft burd)tränft, unb man
fann in bie Berfucfjung fommen, bie Betrachtung ber ©efeHigfeit

mit ber Betrachtung beS äftr)etifct>en BolfSlebenS ju oerfchmeljen.

1) 3rocite 9lufi. II, @. 352 ff.

2) 3ioeite 3lufl. II, @. 365 ff.

3) 3u>eite Slufl. II, ©. 376 ff.

4) @rfte 3lufl. II, ©. 344 ff.
IV, §. 73 ff.
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$ie ©efelligfeit reicht jebod) über bie 93ereid)e be§ immateriellen

93erfef)re§ l)inau§, inbem fie sugleicf) (Sphäre eine§ £eil§ be§

materiellen ®enuffe§ ift. ©ie ift überbieS ^auptfäc^Iic^cr ©oben

ber perfönlid)en Söertungen, ber ©elbftioertung burefj ©dnnuet

unb ©lana unb ber ^Bertling (^retfung unb geftjeier) burd) an*

bere. 2)er SBerfaffer l)ält beSr)atb baran feft, ber ©efelligfett

eine felbftänbige Stellung in ber ©Ökologie be§ SSoIfeö einzuräumen.

Unb ebenfo

10. ben SBeranftaltungen für bie Religion, toeldje für

bie Slbenblänber in ber tfjriftlidjen 8ird)e gipfeln, olme barin auf*

äugefjen. 3n beiben Auflagen oon „93au unb Seben" ift bie

Sttrdje einget>enb geroürbigt 1

). #ier wirb weiter nochmals gu be=

tonen fein, baß bie Slirdje in t)eroorragenbem ©rabe aud) al§

Slnftalt eigenartiger Wertungen fid) erroeift, nämlid) teils in ber

Äirdjenaudjt oom ©tanbpunft ber religiöfen -äftoral, teils im $ultu§

als ©otte3oeref)rung.

2. $ic »erfnu>fungen unb «erfnitpfunaSmittel ber nationalen

GtefeUfdjaft.

$>ie „53änber" unb „SBinbemittel" ber nationalen ©efellfdjaft

werben älmlidjcS Qntereffe in 2lnfprud) nehmen bürfen, roie jene

Gräfte, ioeld)e im Unioerfum bie £>immel§forper, im SeibeSleben

bie ©liebbeftanbteile im 3»fömmen^ang erhalten. 9ttan roirb fid)

aber bejüglid) ber 93änber unb SBinbemittel be§ SBolfStorperS mit

befonberer $orfid)t einer medmnifdjeu ^Betrachtung enthalten müffen.
s
3ttcf)t oon befonberen fträften, roeldje oon außen bie ©liebteile

oerfnüpfeub umfdjlingen , fonbern oon folgen, roelctje au§ ben

eigenen Antrieben ber Seile — im Spiel ifjrer SBec^felroirfungen,

be§ äußeren unb inneren iBerfebjg — fid) äußern, fommt ber

ftdjere ßufammenr^ang unb bie Harmonie ber Semegung. 25er

fojiale fto3mo§ ift unb bleibt (hjeugniS ber fittltdjen 2Bed)fels

roirfung aller feiner Seile, toie ber 9Jkfrofo»mo3 immer baS

<{kobuft ber pfjufifalifdjen 3Bed)felroirfung fämtlid)er Rimmels*

förper bleibt.

1) 3 e i t c ttufl. II, ©. 397 ff.
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5ltS §auptoerfnüpfungen fmb bereits namhaft gemacht: bie

Sßerfnüpfung burd} Sprache unb Äunft, fobamt bie Verknüpfung

burd) 9$ed)t unb SJloral, roeiter jene burd) bie 9Jlad)t als ©runb

aller 3öf>run9 in ©emeinfdjaften unb Verfemen, bie SSertnüpfung

burd) Sfceajnif unb Oetonomif, ferner bie Verknüpfung burd) per*

fönlidje unb befi^lidje Wertung (Sßreifung unb sßreiS), enblid) bie

raumjeitlidje Verknüpfung.

2lm meiften erfannt unb anerkannt finb bie Vinbekräfte beS

9*ed)teS unb beS $Hed>tSsmangeS burd) bie SHedjtSpflege. $ie oer*

fnüpfenbe 2flarf)t beS 9tett)tS unb beffen, roaS guerft cor, alSbann

neben bem $ed)te ift, — nämlicf) ber ©itte — ift in „Vau unb

Seben" fo beftimmt nadjgennefen roorben, bafj id) mid) auf ba§

3itat aus <Sd)iHer§ „Demetrius" befdjränken kann : „©eredjtigkeit

^ei§t ber kunftreidje Vau beS SBeltgemölbeS, roo SltleS ©tneS, ©ineS

MeS Ijält, mo mit bem einen 2WeS ftürjt unb fällt"
x
). 3n jebem

VertragSfd)lufj nimmt jebe ©injelperfon Anteil an ber Verknüpfung

burd) baS 9?ed)tSbanb, in jeber ©emetnfdjaft wirkt baS einzelne

9flitglieb für ba§ 9ted)t ber ©emeinfdjaft in ber Vertretung.

$>ie auSfcf)lief3lid)e Betonung aber beS SR e d) t e S als 9Jlad)t

k>armomfd)en §anbelnS oon feiten aller ^erfonen ift fdjon barum

unpreidjenb, weil ber uerknüpfenbe (£inftu§ ber ©ittlidjkeit, bie

auS bem Qnnern ober ©emiffen eines Qeben roirkt, überfein

fein mürbe. 2)ie alloerbinbenbe Slraft ber Sftoral ift jebod) in „Vau

unb Seben" ebenfalls fo nadjgeroiefen, bafj an biefer ©teile nichts

hinzufügen märe. 2Benn 3lriftoteleS bemerkt : „®ered)tigkeit unb

£ugenb" feien „roof)l baSfelbe, aber in oerfdjiebener gorm", „bie

Sugenb auf anbere belogen" fei „©eredjtigkett", lefctere „bie

Xugenb als frembeS ©ut", fo ift eben baS Vorljanbenfein ber

Sugenb oorauSgefetjt. 2)ie £ugenb mufj ba fein, bamit fie im

SRedjt baS ©ut je eines anbem merben könne. Ä Veranftal*

tungen, weldje moralifdje ©eftnnung erzeugen unb Unmoral be*

kämpfen, wirken nicf)t minber als Vänber ber nationalen ©efetl*

fdjaft mie bie ©efamtfjeit ber <Hed)tSerseugung unb ber Rechtspflege.

1) »gr. „Bau unb Seben" 1. 2Iufl. I, @. 624.
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2lud) mit bcr 9ft o r a l ftnb nicht alle Verknüpfungen be§

VolfSförperS gur 3lnfchauung gebracht. Viel gu roenig allgemein

erfannt ift e§, bafj bie 3tt a d) t al§ ©runblage ber ©eroalt in allen

©emeinfd)aften unb al§ ©runblage ber Jührung in allen Vetfeh*

ren roeiteve ©djroerpunfte einheitlicher ©ruppierung aller SBillen

ergibt. <5ie ermöglicht immerfort VeroegungSgleichgeroicht burch

2Bed)felroirfnng groifchen ben ©eroalten unb ben Verfehr3parteien.

®ie SJtacht ift groar grunboerberblid)en 5Hifjbrauche§ fähig, oermag

ben Volf3einftang gu ftören unb gu gerftören, h^t ihn oft genug

auch roirflich gerftört; aber an unb für fid) ift fie nicht gu oer=

roünfchen unb läfjt ftch auch nidjt roegroünfchen. Vei Vetrach*

tung ber 3Jtad)torganifation ift es anfehaulich geroorben, bafj bie

2Hachtträger felbft burch bie SBechfelroirfung mit ber Vertretung

im ©chach gehalten roerben. 2)ie ftärffte Stacht ift biejenige bes

gangen Voltes in feiner inbioibuellen #anblungsfähigfeit, unb

biefe ftärffte 3Jcad)t, ber Staat, tat für bie Siegel nicht bloß

©tärfe, fonbern auch ^ntereffe genug, bie ©onbergeroalten im

^rieben gu Ratten. 3ttad)t ift bie ©runblage unb ©röfje auch Dcr

internationalen Harmonie (f. u. <S. 231 f.).

SJcan mag bie sJJcaa)t, roie fte einft burch ©rblichteit ber

SBürben unb Vefitje befeftigt roar, für r)eute bis auf bie legten

SHefte ablehnen, fo fann boch bie rabifatfte $)emofratie bei einigem

9lachbenfen ftch nicht oerbergen, bafe Sttacht es ift, roas allgemein

greiheit unb ©leichheit oerbürgt. 3n nnferen Sagen ift es groar

nicht bie erbliche, roohl aber bie burch Vereinigung (viribus unitis)

immer neu gefdjaffene 9Jlacht, roas ben Staffen felbft 3"fontmen*

hang unb Durch 3ufammenhang unter fich Stacht auch im ©taate

oerleiht. Qn jeber eingelnen ©emeinfehaft ift es boch nur bie

Stacht, roenn nicht bes Vefttjes, fo ber *ßerfon unb ihrer Vitbung,

worauf bie Uebertragung ber führenben ©eroalt beruht. $)urd)

(Sammlung ber bienenben ^erfonen unter ©eroalten ergibt ftch

unb erhält ftch eine ©lieberung bes gangen Volfes.

SWgemein ift bie oolfsoerfnüpfenbe 2Birfung ber £ed)nif
unb ber O e f o n o m i t erfannt. <3nbem jeber tedmifd) ben Veruf

übt, welcher ihm bas erfolgreichfte können ermöglicht, unb inbem
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er burd) 903irtfchaft3führung — untci* minbeftcr Aufopferung bei

höd)ftem Pütjen — feine ßeben§leiftung im ganzen jum ^öd^ften

©rfolg ju bringen fucfjt, mad)t er fid) jum ©lieb be§ ©an$en unb

frrebt an jene ©teile im ©anjen, roo er am meiften roirft. SBolf*

nerfnüpfenbe SBirfung äujjert bie prioatroirtfchaftltche Beteiligung

an ©emeinfchaften unb Söerferjren faft nod) ftärfer al§ bie 93e*

teifigung an öffentlichen ©emeinfdjaften unb 93erfehren. $)ie ©r*

fenntni§ ber oolfoerfnüpfenben SBirfung oon £ed)nif unb Oefo*

nomif ift norjüglid) fd)on burd) o. % h ü n e n beobachtet roorben.

Sßerfnüpfung roirb auch burd) alle Art ber Söertung be=

roirft. $)te flaffierenbe Kraft be§ ^reifes ift allgemein erfannt

unb anerfannt. Aber auch bie perfönlidje SBertung, ©hren unb

SBürben, fiebern Orbnung unb Harmonie ber ©efamtberoegung,

menn gleich nicht immer bie befte unb gerechtefte.

©enxtltige SBirfung als; 93änber unb Sötnbemittel äugern bie

91 a u m * unb bie ^eitoeranftaltungeu. ©3 gefd)iet)t

burd) ortfdjaftlidje Aneinanberbrängung unb burd) eine bie 3er=

ftreuung überminbenbe Bereinigung im Ütaum, fobann burch 93or*

forge unb ÜBerforgtfein in ber &t\t. SftieberlaffungS» unb

ba§ £ran§portroefen einerfeitg, ba§ AnfammtungSroefen unb |>in*

terlaffung§roefen anbererfeit§ bienen heroorrageub bem ^ufammen*

hang ber nationalen ©efetlfdjaft, ganj befonberS feit Ausbilbung

be§ 9lachrid)tentran§porte§ unb feit ber Organifatton be§ ©par*,

33anf* unb 23erftd)erung§iüefen§. 93eiberlei SSeranftaltungen finb

oom SSolfe felbft gefchaffene -ßerfnüpfuugen. $)ie Söolfsgenoffeu

fuchen — SJlann für Sftann — ben günftigften ©tanbort auf ober

halten ihn feft. Alle fmb al§ ©rblaffer imb al§ ©rben tätig, bie

Kontinuität be3 SBolfeS in ber 3*it 3u ftchern.

3>ie mächtigften aller SBänber nationaler ®emeinfd)aft finb

93olf£fprad)e unb nationale ftunft. ©ie feien jule^t,

aber ausführlicher heroorgetjoben ! £>er Söirfung nad) fämen fte

obenan $u flehen.

2)ie geiftige ©tnheit unb 3ufammengehörigfeit aller Angef)ö*

rigen eine§ SBotfeS, fein ©efeUfchaftSbennijstfein, oerförpert ftd) in

ber ©prad)e unb in ben SBerfen ber Kunft. Kunft ift hierbei al§
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Inbegriff ber fog. fdjönen Äunft im ©egenfafc $u ber Xecfynif unb

jum Qnbegriff bcr fog. nüjjlidjen fünfte gebaut. bcr ©pracfye

I)at unb äujjert ein Sßolf übereinftimmenb fein SSorftellen, in ber

Äunft fein übereinftimmenbeS gürten.

<5pracf)e unb Äunft finb längft ©egenftanb befonberer, mit

oerfcfyroenberifdjer 2lufroenbung oon ©eift unb JJleifj angebauter

3Biffenftf)aften in ber *)3f)ilologie unb in ber 3leftf|ettf geworben.

Ob aber biefe 3Biffenfef)aften i^ren ©egenftanb äugleid) nad) feiner

^eroorragenb fosiotogifdjen 33ebeutung Innreicfienb geroürbigt fjaben,

fann bejroeifelt roerben. @elbft einen Saien in ^ßfnlologie unb

3leftljetif, toa§ ber SBerfaffer ift, roill beaügltd) be§ intereffanteften,

aber aud) fdjnriertgften £eile§ beiber SBiffenfdjaften — nämlid)

bejügtitt} ber Unterfudjungen über ben Urfprung ber (Sprache unb

über ben ©runb be§ ©efallenS — einiget SBebenfen barüber be*

fd)leicf)en, ob man fitt) genugfam auf ben Stanbpunft ber 23e*

tradjtung oon Sprache unb Äunft al§ uertorperten ©efettfttjaftS*

benmfjtfeinS, at§ sroeier Räuber geiftiger
s-8olf§oerfnüpfung geftellt

Ijabe. SBerfaffer rjat ben JJroeifel an ber fojiologifdjen 3utänglid)=

feit ber fraglichen Unterfud)ungen nidjt oöUig lo3roerben fönnen,

obroof)l er jene Unterfudmngen teüioeife berounbert.

©pracfje unb Äunft werben al§ geiftige SBänber be§ 93olf^

förperS bem roiffenfdjaftlidjen 33lidf ^unäcfjft auffällig, infofern fie

bie Mitteilung oon ©ebanten unb ©efüfylen geftatten, alfo 2ftittel

finb, um Sitte ober 93iele gu bemfelben SBorftellen, gürten unb

2BoUen ju bringen. 3)a§ ift aber nicf)t ba§ einige, roa§ fie ju

Räubern be§ 93oIf§förperl mad)t. $)urd) ir>re (Sprache unb i^ren

äftfyetifdjen SBefi^ finb alle ©lieber be§ $olfe§ geiftig einS, inner»

lid) ju gleicher $rt be§ 2Boflen§, gül)len§ unb ^)enfen§ oer*

fdjmolaen, §abm fte real ein gemeinf<f)aftlict)e§ SBeroufctfein, ba§

Sßoltebeioufjtfein. 3Ba§ bie oerfnüpfenbe Äraft ber ©pradje unb

ber Äunft auSmadjt, liegt alfo nid)t allein barin, bafj bie 33olf§*

angefangen biefelben SBorte fprecfjen, in benfelben 93ilbern fidf)

tr)rc ©efüfjle mitzuteilen oermögen, fonbern bafj fie barin logifd)

unb äftfyetifcf) aufeinanber geftimmt finb. 9flit ber lebenbigen

Sprache unb mit bem lebenbigen ftunftgefüfyt maltet für ein be*
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ftimmteS 93olf ju beftimmter Qeit berfclbe ©eift in allen; buref)

SBolfSlieb, SBolfgtana, 23otf3benfmal, SBolfSgebufy: geraten alle 2tn=

gehörigen in biefelbe ©timmung. 33eibe, ©pracfye unb $unft, finb

nid)t btofj Littel ber 9leuf$erung be§ 93olf§bemuf}tfein§ , fonbern

felbft oerförperteS ®efellfd)aft§bewuj3tfein. 9ttit bem ganjen geifti*

gen gortfcf)reiten ober SKütffdjreiten beS 93olfe§ werben fie reid)

ober oerarmen fie, oerooHfommuen ober oerfdjledjtern fie fiel),

ftegen ober unterliegen fie. 3lud) in ben genetifdjen Unterfu*

jungen über ©pradje unb ftunft wirb man fia) aber baoor au

Ijüten fjaben, auf ber ©felSbrücfe ber 9tnnaljme eine§ „urfprüng*

liefen $arfteHung§triebe§" be§ menfd)licf)en ©eifteS ftegen ju

bleiben. $er menfdjlidje ©eift, bie Vernunft, ift nidjt guerft

fertig geworben, um fyernad) ein 2>arftellung3bebürfm3 au empfin*

ben, fonbern — ba3 menigftenS l)at bie berounberung«würbige

Arbeit ber genetifdjen ©pradjforfdmng oon © t e i n t Ij a l an

feftgefteüt — Vernunft unb ©pradje finb miteinanber in bem

9Wenfdjen al3 fortfrfjreitenb gefeüfcfyaftlidjem SBefen geworben.

$>a§ $)arfteflen in benfelben ^Borten unb ©ebilben fyätte aud)

feine 3Birfung, wenn nid)t bie $)arftetler unb bie ©mpfänger

ber 2)arftellung in gemeinfamem iBolfSberou&tfein aufammenfjingen

(ogl. II. §auptabfdwitt).

5Die ©pradje wirft nid)t in berfelben Söeife oerfnüpfenb wie

bie $unft. ©ie gibt oorwiegenb bie intellektuelle, gebanflid)e 35er»

fnüpfung, unb bie ©pradnoiffenfcfyaft fann mit ©runb sßfn'lo*

l o g i e genannt werben. Sreilid) fann bie ©pradje aud) ©efüfyle

befdjreiben. ©o angewenbet, wie e§ in ber 3)id)tfunft gefd)tel)t,

bient bie ©pradje ber fünftlerifd) fdjaffenben ^Ijantafie al3 Littel,

wie umgefefyrt im £et)rgebitt)t bie s
43oefie eine in ben äftljetifcfyen

Apparat be$ SBerSmageS unb be§ SKeimeS oerfleibete $erftanbe§-

fpradje fein fann. 3m allgemeinen ift ei fo, baß bie $olf§fprad)e

oerförperteS 93erftanbe§bemujjtfein eines 93olfe3 ift, roäfjrenb bie

SBerfe ber fünfte bem 93olf§gefül)le ©emeinfamfeit unb gemein»

oerftänblid)en StuSbrucf geben. Sßerftanb unb ©efü^l finb jwet

gleid) wefentlid)e ©paaren be§ StolfSbewu&tfeinS; ©prad)e unb $unft

bilben baljer bei aller Sßerfa^iebentjeit, jebe in ifyrer 2lrt, ein we*
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fentlid)e§ 5knb geiftiger
S-Berfnüpfung be§ 93olf§förper3. 2Benn

in ber «Sprache jeber iBolfögenoffe, tote man gefagt fwt, „taut

benft", be$. beim $eufen „leife fpridjt", fo wirb beim *ßrobu*

jieren uub ©eniefjen oon $unftwerf oon jebem 93olf£genoffen in

berfelben SBeife „laut" ober „fkfytbar gefüllt".

9ln unb für fid) gibt e§ oerfdjiebene TOttel, ben ©ebanfen

unb ©efüt)len 9lu§brucf $u geben. Slufjer bem <5prad)laut bienen

tite^u bie ©ebärbe, ba§ 6ignal, felbft bie ©etaftung. ©ei allen

Sßölfern ift bennod) bie artifulierte Sautfpracfye $ur (Sprache fd)led)t«

t)iu geworben. Unter ©pradje oerfte^t man bie 93olf§fprad)e unb

unter biefer bie artifulierte 2Bortfprad)e, meiere bie ganje ©eifte§=

arbeit ober bie 33olf§oergangeul)eit ju gemeinoerftänblidjen 33c*

griffen ©erbietet f)at. $iefe SBerbidjtung fann nidjt immateriell

genug fein. 2)er immateriellfte SluSbrucf oon ©ebanfen ift ba§

uubilblid)e 3öort. 3e logifdjer ber 9Renfd)engeift geworben ift,

befto mefyr mujjte bie artifulierte, gebanfenlautlidje (Spredjweife

jur ©eltung fommen; bie fiogif fjat fid) am 2ogo§ (SBort), ba§

SBort an ber £ogif emporarbeiten fönnen. Qu SBorten fann man
wirflid) ebenfo laut benfen al§ ftill fpredjen. Unb nidjt blofj für

»)eitgenoffen ! 9Jlit £>ilfe ber UeberlieferungSmittel fönnen bie

©ebanfen an bie fpätefteu ©efdjledjter gelangen. $)ie artifulierte

&autfprad)e ift ba§ geeignetfte 53anb be3 gebanflidjen $Bolf§bemujjt*

feinS jugleid) in iHaum unb 3eit. SWit bem 3Bort entfliegt ber

©ebanfe in einem §aud) über ben „3aun ^er 3^ne" jum Cf)r

be* Otädjften unb erleibet aud), wenn er bem fpaten Sefer burd)

odjrift ober $rucf oor* 3luge tritt, eine Trübung nidjt.

^ie 3prad)e ift fojiologifd) immer al§ lebenbe Sprache &u

benfen. Sie lebenbe ober wirflidje $olf§ipradje ftimmt mit ber

vrcbriftfpradje nidjt ftreng überein. .Jene flingt an oerfduebenen

Crten bialeftifd), ja faft aus jebem einzelnen SJlunbe oerfdn'eben,

unb oon ber ganjen opradic bat iebeS ^nbioibuum nur fo oiele

Ginnte auf ber $m\$e, ül* e* CDCn na* ieiner Stellung in ber

©eielHcbaft ju reben bat. Sie Gin^eit ber $olf*fpra$e ift nia^t

Monotonie unb fann ba$ niemal* werben. Tie Uriadje ber ©er*

idüebenen tflangtarbe lieaj nicht Mob in ber pbrmologiidjen @e*
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roöhnung ber förperlichen Spredjroerfaeuge, fonbern in bcc geifti*

gen Eigenart ber oerfdjiebenen Qnbioibuen , 93otf3fchichten unb

(Sinroohnerfchaften.

3n ber bialeftifdjen Abroanblung jeber SBotfSfprache fommt

bie für oerfdnebene SÖeüölterungSfchichten unb SanbeSteile oer=

fd)iebene gärbung beS SolfSberoußtfeinS jum AuSbrucf. $ie

gärbung roirb trotj fortgefetjtem SBanbel überall auf weit jurücf*

reichenber Ueberlieferung berufen. Qn ber @rfMeinung ber SDialefte

roirb ein weiterer 93eroei§ bafür ju erblicfen fein, bajj bie Sprache

nicht eine äußerlich an ba§ Sßotfgbeioußtfcin herangefommene

Signaloerabrebung ift, fonbern baß fie bie geiftige ©inheit beS

SSolfeS barftellt. Qnnerlicf) oerfc^moljen finb nur bie Angehörigen eines

SBolfeS, rote e§ ju beftimmter 3«t an einem beftimmten Orte lebt.

3)a^er läßt fiefj auch nicht eine „Seltfpradje" baburd) erjeu*

gen, baß man bie gleid)bebeutenben SBorte oerfchiebener 93olf§=

fprachen burd) einheitliche Saute erfefct, roie es in bem „Sßolapüf

"

be§ babifdjen ßanbgeiftlichen oorgeferlagen roorben ift. 3ebe

(Sprache fann nur mit ihrem SSolfStum roachfen unb abnehmen.

2)ie Sprachen ber roeltherrfchenben Hölter roerben bie oerbreitetften

roerben. 2)ie einzige 2Beltfprad)e ift fo lange ein Sraum, al§ eS

nid)t ba§ einzige SBeltoolf gibt; ein foldjeS lägt fich jeboef) über*

haupt nicht abfehen. 2öa§ man sJßeltfprachen r)etgt , fmb auch

nur Sprachen, roelche oon beftimmten 93olfsfd)ichten — 3)iplo*

maten, ftaufleuten, ©elehrten, Sfliffionären, Offizieren — bei oer*

fchiebenen SSölfern oerftanben roerben. 5J)tc Sprache, b. h- bie

lebenbe ober UtolfSfprache ift unb bleibt oertorperteS s.ßolf§beroußt=

fein, unb jroar oorroiegenb ba§ uerförperte gebanfliche iöeroußtfein

eine§ beftimmten SöolfeS $a beftimmter 3«^ unb eben roeil fte

ba§ ift, ba§ SBolflberoußtfein aber ben SßolfSförper jufammenhält

unb beftimmt, ift fie ein heiliges Eigentum be§ 93olfe3, ba§ 2Baf)r*

jeichen, ja ba§ 3Befen ber Nationalität.

3)ie oerfnüpfenbe ßraft ber Sprache ^at eine gewaltige 33er*

ftärfung burch äußere Hilfsmittel, erft burch bie S d) r i f t , bann

burch ben 3)rucf erhalten, ©ebanfen, roelche oom 2ftunbe jum

Ohre gehen, ftnb roeber einer großen Ausbreitung im $aum unter
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SBiele, noch einer reinen Uebertragung in ber 3e*t oerftchert. 2)ie

(Schrift, namentlich ober ber $rucf in feiner tedmifchen (Entfaltung

burch bie polngraphifchen ©emerbe unb Hanbel^weige , r)at ben=

felben ©ebanfen faft unbefchränft oerbreitungSfä^ig unb über=

lieferungsfähig gemacht, 2 1 1 e r a t u r erzeugt. $)aS mächtigfte

SBerfyeug ber literarifchen 93olfSüerfnüpfung ift bie % a g e S*

p r e f f e geworben. 3)ie Soziologie wirb bie gewaltigen tect)ni*

fdjen Hilfsmittel ber Spradwerfnüpfung jufammen mit ber (Sprache

befonberS su mürbigen höben. 5J)en 5IuSgang ber dntwicfelung

haben bie Hilfsmittel ber Sprachoerfnüpfung oon ben äußeren

SBeranftaltungen für bie Sßerftiüpfung Vieler burch bie 9tebe

genommen, ^anjeln unb Hörfäte aller 2lrt fmb oor ©utenberg

gewefen. 2luch nach ber (Srfinbung ber Suchbrucferfunft höben

bie tJIubitorien aüer 2lrt an 33ebeutung abfolut nicht ab*, fonbern

nur immer mehr jugenommen.

9Jtan ginge su weit, wenn man fagen wollte, bie Sprache

wtrfe nur für gebanfliehe 33erfnüpfung ber SBeoölferung, oon

melier fie gefprochen wirb, ©ewifj aber ift, baß bie Sprache nicht

ausreicht, baS ganje SBotfSbewußtfein ju umfäffen unb ju oermitteln.

SDem SBolfSgefühl ober SSolfSgemüt ift eine befonbere Sprache oer*

liehen, unb biefe ift baS zweite mächtige ©eifteSbanb geworben.

£)a§ ift „bie $ u n ft" als Inbegriff aller fchönen fünfte. Qn
ber SR^ctoviC unb in ber ^oefte ift bie Sprache felbft 9Rittel ber

ftunft. $>te ßunft ift unentbehrliche (Ergänzung, baS zweite $awpU

ftücf ber geiftigen SSotfSoerfnüpfung, unb in biefem Sinne war

hier oon bem fprad)ltcf) säfthetifchen ©efeUfchaftSbanbe bie Stiebe.

3n feinen ^unftwerfen, ÜJlonumenten, ^unftbauten, Siebern, £on*

bichtungen, Üänjen, feiner fchönen ßiteratur unb, wenn man $u

ben $unfterfdf)einungen bie naheoerwanbten Spiele hinzufügen will,

in feinen Spielen finbet ein 33olf genießenb eine unb biefelbe

©emütSftimmung unter gemeinfamem Schauen, Hören, Sichbewe*

gen. @S t)at gemeinfamen Stolj auf bie H^^orbringungen ber

SJleifter in jebem 3,üe^9c feiner 8unft. $aum wirb beftritten

werben, baß bie ßunft ein zweites geifttgeS 23anb beS SSolfSförperS

oon eigenartiger, mächtiger SBirfung ift.
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S)er $unft Imben bann aud) bic SSölter ebenfo bereitwillig

wie bcr <5prad)e befonbere Hilfsmittel sur Verfügung gcftetlt : in

©alerien, 2luf* nnb 3Iu§ftellungeu, Sweatern, ^onjertfälen. $ie

$lnroenbung bcr reinen Runft auf bie SSerfdjÖnerung ber aHtäg«

liefen ©emeinfd)aften unb SBerfeEjre f>at im Äunftgeroerbe unb

^unftfjanbel eine Organifation erlangt, meiere ben polograpf)t=

fdjen Hilfsmitteln ber 33olfSfpracf)e an bie ©eite geftellt toer*

ben barf.

SBorin befielt bie eigenartige SBirfung aller fünfte? $>ie

Antwort ift längft gegeben : im ©efatlen, im ©djönfetn ber SBerfe

jebeS ®unftjroeige§.

©djroer ift $u fagen, roeSfjalb gerabe bie SRittel, roeldje jebe

ßunft amoenbet, ein ©efallen fyeroorrufen. S)ie 2Biffenfcl)aft,

roeldje ftd) aud) mit ber $ufftnbung ber Urfadjen be§ (Sefaüen§

befa&t, bie Sleftljettf, fte^t fjeute nod) oor ungelösten 9tätfeln.

9ftänner oon fyeroorragenber Kenntnis ber 9leftljettf oertreten bie

5lnfid)t, baf? bie s
ileft^etif als 2Biffenfd)aft trofc berounbernSroer*

tem Slufroanb an ©eift bod) nur fet)r roenig erreicht l)abe. ©djurfc

erlaubt fid) ben Smeijel, ob bie neuerbingS eingefdjlagene f)ifto*

rifdje 9iid)tung ber äftfjetifdjen gorfdmng einen befriebigenben

2lbfd)luf$ ergeben roerbe. $ie ©djroierigfeit liegt iool)l barin,

bag bie ßunft — felbft ©efüf)l§= unb «ß^antafte*, nid)t ©ebanfen*

fd)öpfung — if)rer Statur nad) fprobe für bie äöiffenfdjaft ift.

2)er fd)toäbifd)e 3immcrmeM*er fa* e^ 8U lt\d)t gemacht, in-

bem er bem fdjioäbifdjen Heftfjetifer aud) fur^toeg ba§ ©et)eimm§

enthüllte: „roaS mir gefällt, ift fdjön, unb roaS mir fdjmecft, ift

gut". £ier aber genügt eS ju fagen: in ben Seiftungen ber

Shmft äußert fid) ba§ ©efüf)l mittels ber frei geftaltenben $f)an=

tafie. 3)ie $unft ift nitt)t $erftanbe§*, fonbern ®efüt)lsfprad)e.

2BaS fie freigeftaltenb, fojufagen fpielenb äufjert, befriebigt ba§

®emüt in bem 3Jiaf$e mefyr, als eS ben oon ber &unft oerför*

perten sjtyantafiebilbern gelingt, bie (Smpfinbung ber 3reifjeit

gegenüber bem S)rutf unb ber Monotonie beS SebenS 311 er*

werfen, ba§ £erj überftrömen, ben Sßerftanb aber rufyen $u laffen,

bie Stimmung eines getoiffen geiftigen unb förperlidjen $raftbe*
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roußtfem§ gu erjeugen, 2(broech3lung ju bieten. 3)te Shmft ift nicht

„göttlich", aud) nicfjt bie einer $>ioa ; aber fie fdjafft ©enufj, @r«

holung oon ben Sttühfalen unb bem Crange ber Arbeit für ba§

*)3ubltfum. £)afj bie Mnftler gerne mitgenießen unb nad) alter

Erfahrung befonberl oiele ©chmarotjer ftellen, ift oolftSpfncholo*

gifd) leicht oerftefyen.

(£§ fmb nidjt bloß bie reinen $unftroetfe, beren Schauen

unb §ören ber äfthetifchen Söerfnüpfung bient. 3)iefetbe, jebod)

t>iet atigemeinere unb ftänbige SBirfung ^at ba§ ©d)öne, ba§

bie angeroanbten fünfte über bie gange äußere (Srfdjeinung ber

sßerfonen unb be§ SBeftyeS in güße ausgießen. 5)ie 5reuDe am
©d)önen ift eine allgemeine unb große. Qeber liebt e§ , burd)

feine *ßerfon, burd) feine ^Bewegungen ju gefallen. 3)ie fdjöne

(Srfdjeinung fann baljer ^affenerfMeinung werben. 2)ie ganje

©efellfchaft, jebe ©d)id)t in it)ver SBeife unb nach ihrer SRang*

ftufe, ftrebt nad) (Schönheit im „2(eußeren" ber *ßerfon unb be§

$a§ Streben nad) ber fd)önen @rfd)einung ift nicht bloß

überhaupt allgemeine, fonbern einheitliche 9ftaffenerfcheinung, all*

gemeines ©treben nach bemfelben äfthetifchen SBerte. $iefe§ ©tre*

ben äußert ftd), folange bie ©efellfchaft ftarfe Unterfdjiebe unb

lofale 2lbgelegenl)cit jeigt, notroenbig in einer 2Rannigfaltigfeit

non ©eftaltungen be3 Sleußeren, meiere befto mehr beharren, je

mehr bie fojialen Unterfdjiebe befeftigt fmb. $a§ einheitliche

äfthetifche Auftreten äußert fid) jeboch anber§ in einer Qtit ber

inbioibuellen ^ioellietung unb ber Aufhebung lofaler Slbgefchtoffens

heit burch ben 33erfehr. 2ll3bann ergibt fich bie äfthetifche (Sin*

heitsftromung ber 2ft o b e, welcher alle folgen. 33ei bem ©d)ön-

heit§bebürfni§ nach gefallenbem $ontrafte ergibt fich w Dcr 9Hobe

auch ein rafcher SBechfel, fomeit biefen bie $ed)ntf öfonomifch

geftattet.

$)ie $unft wirb ihrem SBefen nach notroenbig auch em 9W* S

tel ber 3Jlad)t unb ber SBertung. 9Jlan roürbe bie oolfuerfnü*

pfenbe $raft ber ftunft bod) nicht ganj erfäffen, roenn man nur

in Betracht aiel)eri roürbe, baß ba§ ©dhöne allgemein gefällt unb
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gemetnfam genoffen werben fann. 9ftan wirb auch ju beachten

haben, baß bas Schöne Littel ift, anbeten gefallen unb ©in*

bruef auf anbeve, inSbefonbere auf bie Waffen be§ SßolfeS gu

machen. $)ie fdjöne äußere ©rfdjeinung, meldje bie angewanbten

fünfte geben, einerfeit3, anbererfeitS bie Pflege ber reinen $unft

finb SJHttel, ben eigenen 2Bert 511 bemonftrtereu unb fremben

2Bert fict) bezeugen §u (äffen, Slnfe^en $u gewinnen unb SJladjt ^u

ftärfen. $ierburd) eben wirb bie ftunft auch 9Jtacht* unb 2öer=

tungSmtttet.

$)ie gefd)id)tlid)e Sirfung unb ©eltung bei* Äunft wäre nicht

oott su oerftehen, wenn man nicht beachten wollte, baß bie $unft

Littel ift, anbere, melden man gefallen null unb wirflid) gefaßt,

an fid) ju fnüpfen. 2lHe§ ©efallen unb ©efatlenfinben bei an*

becen ift äfthetifdjeS Ueffeln. 93ebarf e§ tatfäd)lid)er Belege für

bie mächtige 93ebeutung ber ßunft als Littels ber 2Jlad)tbefun*

bung? (Solche Belege finb mit £änben ju greifen. $ie 9Tbfid)t,

in $u$, ftleibung unb £uru§ jeber 2lrt feinen eigenen SBert

au§gubrücfen unb ju genießen, babei ben attädjtigften unb SKeich*

ften möglichft nahe ju erfcheinen, ift fo offenbar wie bie £at*

fache, baß aud) bie 2Räd)tigften, meiere bem 93ilbhauer, £iftorien«

maler, ^idjter, £onbid)ter, Sflebailleur üftaecenaten finb, — noch

einer anberen 5lbftd)t als jener ber Shmftförberung — bem 9Jlad)t*

$wedf frölmen.

©3 ftnb namentlich 5wei große ©ebiete gefitteten 93otfsleben§,

welchen bie ftunft al§ SJtittel ber SEÖertung bient: ©efeUigfeit unb

Religion.

3)ie © e f e 1 1 i g f e i t ift wedjfelfeitige£, namentlich gemüt*

liche§ ©enießen unb ©ichgenießenlaffen , »erfonlicheS SBerten an*

berer unb ©ewertetwerben burd) anbere. Qn ihrer einfad)ften unb

alltäglichen 2lu§übung wirb baher ©efeUigfeit jum 93oben ber äftheti»

fd)en ©enüffe, unb bei ben geften aller 2lrt gipfelt fte in 3)ar*

bietung oon 5?unftgenüffen. 3)ie ©efeUigfeit leiftet aber ihrem

SEöefen nach oormiegenb gemütliche SSerfnüpfung. SDie reinen unb

bie angewanbten fünfte oermögen baher burch bie 9teije, welche

fte aller ©efeUigfeit oerteihen, in größtem Umfang unb mit ge*

S^äffle, abrit ber Sojioloaie. 14

Digitized by Google



— 210 —

wältiget SBirfung bcr geiftigen SöottSoerfnüpfung ju biencn.

$>ie fünfte fmb nicht minber mächtige $ebet beS 33 o 1 1 §*

glaubend, SWittel beS ©otteSbienfteS. $>aS, roaS gebanflicf)

nicf)t mehr faßbar unb fprachlich, b. t). als buchftäbliche SBa^r*

f)eit nid)t mehr auSjubrücfen ift, ber ©laubenSinfjalt, lägt fid)

noch bichterifd) barftellen. ©ott $u preifen ha* bie $unft nod)

HHittel, roo 93ud)ftabenroahrheit ber Sßorte oerfagt, namentlich in

ber SWufif, roelrfje bie tiefften liefen beS ©emüteS rührt, roie fie

bie Sinne fitjeln oermag. 2Bo baS SBort aufhört, roo „Un*

auSfpredjlkheS" bennod) auSgebrücft fein roill, geben bie fünfte

bem ©d)auen unb 2tynen noch 93efriebigung.

S u n t h e t i f dj e Hauptabteilung.

§it ©inljttt unl> |(nteiU>arhrit kr nationalen (ßffdlfriiafi.

$)aS 5ßoIf ift ein unteilbares ©anjeS in boppeltem Sinne:

burd) ben allroechfelfettigen «äufammenhang aller Seile im SSolfS*

berougtfein unb burct) eben foldjen 3ufammenhang in ollen feinen

SBeranftaltungen unb gunftionen.

$em 33olfSberouj$tfein fehlt jroar ein jentraleS sJleroenfnftem.

©S ift abermals beroujjte %at unb nur beroujjte £at, geiftige

ftommunifation in ©emeinfdjaften unb SBerfehren, roaS unter #e=

nufcung ber inbioibuetten SReroenfräfte geiftigeS ©efamtroirfen er*

reicht (S. 55
ff.), ©in Ungebanfe ift eS, an ein befonbereS Heroen«

fuftem beS ÜBolfcS ju benfen. S5aS üßolf als burchauS geiftigeS

2Befen fann felbft feine ^^gftologie tjaben, fonbern roirft burd)

freie 93enut$ung ber inbioibuellen ÜReroenfräfte für bie 3n)ecfe ber

©emeinfd)aften unb ber SBerfefyve. 2)er 3Jlangel eines eigenen

jfteroenfoftemS im 93olfSförper fdjliejjt nicht auS, baß eS *ßerfonen

al§ Präger oon 3entralberouj?tfcin gibt — in iebem §auptbereid)e

ber ©efittung je bie birigierenben Organe, ©eiftiger 3ufammen«

hang aller uerfdnebenen ßentvalovgane unter einanbev unb if>re

3ufammenjaffung für einheitliches Söollen unb £anbeln, jentrate

SBillenSovganifatiou ift bem 93olfe roirflid) gefichert. $)ie ©infjeit

unb Unteilbarfeit beS Golfes ift eine Satfadje, jroar in feiner
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£inftd)t £atföd)e ber „p^ftotogif^cn Andrologie", ober rein fo*

jtologifd)e Xatfadje.

©inljeit unb Unteilbarfeit ift aber aud) förperlid) gegeben

;

benn e§ befter)t allgemeine anftaltlidje SBerfnüpfung unb funftio*

netle SBecfyfelroirfung fämtttdjev ©liebbeftanbteile.

$ie Unteilbarfeit ift nidjt in ber SBeife $u oerfteben, baft

gar fein ©lieb unb feine ©liebfunftion wegfallen fann, offne ben

oölligen Untergang be§ 93olfe§ fyerbeijufüfroen. 3)er menfd)lid)e

fieib ftirbt nidjt notroenbig, roenn ein ©lieb wegfällt, für roelcbeS

ein anbere§ eintreten fann; bie 2Biffenfd)aft l)at bie 9Höglid)feit

ber (Stellvertretung felbft am 3entralorgan, bem ©efjirn, al§ eine

$auptfad)e ber ©ebirnpfynfiologie nadjgeroiefen. $)af$ ein 3nbi»

oibuum am Seben bleiben fann, roenn ein ©lieb amputiert rourbe,

ift eine allbefannte Satfadje; fie Ijat bennoc^ niemanb oeranlajjt,

bie glieblidje Unteilbarfeit be§ £eibe§ unb £eibe§leben§ überhaupt

in Slbrebe gu ftellen. Unteilbar ift bie $olf§gemeinfd)aft analog

im oollften ©inne roie bie pljofiologifdje SebenSgemeinfdjaft. Or*

ganfufteme tonnen nid)t gan$ unb of)ne bie 9flöglid)feit ber 95er*

tretung burd) oerroanbte Organe entfallen
; geroiffe ^wtralorgane

bärfen ntcrjt oerloren geben, ofme bajj ba§ ©ange unterginge,

©in 3rolf, ba§, roenn auef) franf, bennod) foH fortleben fönnen,

mag roobl, roa§ Seute, Sanb unb ©adjgüterbefit} betrifft, peri*

ptjerifdje Xeile oerloren fjaben, oolfS*, lanb* unb befttjärmer ge*

roorben fein ; aber e§ fann nidjt bie zentralen Organe feine§ 5Bol*

len§ unb §anbeln§, nidjt bie 3entralteile be§ Territoriums, bie

Verklammern be§ ©üterumlaufe§, gefdjroeige benn bie SBeoölfe*

rung, ba§ £anb, ba§ 93olf§oermögen ganj oerlieren, ofyne ju ©runb

&u gelten.

©pencer bat fid) bei einer SBergleidjung ber feeltfdjen Drgani*

fation organifdjer unb jovialer Körper aufgebalten, bie nt. @. gar nia)t

in fttaat fontmen fann. $t)m ift aufgefallen, bafe baS 5öen)u|t)'ein in

ber ©efeflfajaft nia)t fo fortfd)reite, rote im XierreiO). 93ei ben Xieren

feien beftimmte ©lieber Organe beä gül)len3 unb $enfen8, bie anbern

aber üöllig empfinbungSloS, roä^renb im fokalen Körper baS Söeroufct;

fein nid)t auf einen Xeil ber Organe befdjränft, fonbern über baö ganse
Aggregat oerteilt fei, fo bafe jeber Seil unabhängig 00m birigierenben

Sentralorgan (Regierung) (£ntfd)eibungen treffen fönne. Ob im Xier*

14*
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organiSmuä einzelne Organe — im fleinften bic 3eHen — oljne jebc

eigene (Smpfinbung finb, ift unfontroflierbar
;

Xatfadje ift, ba& es im
SHolteförper, in ben föemeinfcfyaften Oberhäupter unb in ben 3entral-

gemalten be$ ©taate$ eine nationale Dberf)auptfdjaft gibt, -ftur s
#f)t}fio*

logie unb Anatomie ift ba nidjt unb fann nicfyt fein. (£ben toeil bie

biologtfaje Sinologie für mi$ nie unb nirgenbä «pomologie gemefeu ift,

blieb id) baoor bematjrt, baä üolflicfye unb baä tierifc^e ©emufetfein in

ben Spencer'fd)en ©egenfajj 511 fteflen. Xatfaaje ift, bafj im SSolfe ni$t

blojj ftofleftibbeuntfjtfein ber Seile oon einanber unb jebeS XeiteS oon

ftet) befielt, fonbern au$ ein .ßentralbemu&tfetn — maä baä SBoßen

betrifft, in ber Regierung — , menn gleich bie üftaffe ber fokalen 93c-

megungen aufcerfyalb be§ ^entralbemu&tfeind abläuft, unb bie meiften

SRei^e nid)t über bie ©dnoefle be3 SJtegierungSberoufjtfeina treten (bgl.

©. 55 ff.), ©pencer ift infolge feiner Ueberfdjäfcung be3 fefunbären

Momentes roeajfelfeitiger Slbljängigfeit einer boppelten fdjiefen SUiffaffung

öerfaHen. @r mirft einmal ba£ öeroufjtfetn, baS jebeä 3"biüibuum be*

fifct, mit bem 3cntratbctDu^tfein jufammett, beffen Xräger audj fojial

nur einzelne ber aftioen — s#erfon genannten — (Elemente finb. @r
nimmt ferner ni$t maljr, bajj als bie parallele beS ©erou&tfein* ber

Seile be§ SBolteförperS nidjt baS ^entralbemu&tfein beä menfdjüajen

^nbiöibuumä, fonbern eine mögliche ^nnerlidjfeit ber einzelnen 3*u>n
ober 9teflej$entren an$ufef)en fein mürbe. 2luf feinem inbitribualiftifö*

rationaliftifdjen ©tanbpunft, auf meinem aud) ©efeüfc^aft unb ©taat

^robufte ber (Sinjeloernunft finb, fonnte eä aflerbingS leicht gefd)ef)en,

ba§ er an feiner Sluffaffung bangen blieb, ba§ Siefen beä Drganifdjen

nidjt primär in ber pfynfiologifdjen 2lrt ber Sluäroirfung üon Sebent
gemeinfdjaft, fonbern in ber meajfelfeitigen Slbpngigfeit ber Xeite ju

erblicfen.

A. $>te autoedjfelfeitige Stbljängigfcit (Snterbcpenbens) aller ©lieber

nationaler ©cfcßfnjaft

$)ie ©infyeit unb Unteilbarfeit ber SÖÖlfer tritt in hoppeltet

©eftalt fyeroor : einmal an ber 9tb^ängigfeit aller Elemente, $er*

fönen roie SBefttje, $anblungen unb sJtut}ungen, 3tnftalten unb

Sunftionen oon einanber — pietätooü fann man fie nad) bem

Vorgänge oon 31. © 0 m t e bie „^nterbepenbensen" nennen —

,

fobann an jenen ©ebilben, in roeldjen bie ©efittung unge6rod)en

ftd) barftellt : in ber ©eftttungSeinljeit ber nationalen gamilte unb

ber ©emeimuefen.

Sie ©ojiologie mirb ftd) f)ienad) frmtfjetifd) juerft mit ben

Qnterbepenbenjen näf)er $u befaffen Ijaben, junäc^ft mit bem, roa§

bie nationale ©efeüfdjaft betrifft.
sJiid)t weniger bebeutfam roer*
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ben fid) allerbing§ — $umal für bie Probleme ber $anbel§* ur.b

„3öelt"s^ßolitif — bic internationalen, weiterhin bie t)iftorifd)*

Politiken, enbticr) bie patfjo* unb tt)erapofoaiologifd)en Enterbe*

penbenjen ertoeifen.

2ln biefer ©teile ift e§ au§gefd)loffen, ben ©ebanfen ber all»

gemeinen nationalen Qnterbepenbenj in§ einzelne ju entfalten,

©enug, bafj bie fiefjve oon ben ^nterbepenbenjen einen fetjr rei=

djen ^[n^alt Ijat. ©c^on bie Unterfud)ungen über bie 2Bed)fel=

besie^ung $mifd)en ©runbbefi^ unb Kapital, 3toifd>en „Slgrarftaat"

unb „Qnbuftrieftaat", über ba§ Eingreifen be§ grunbariftotratifdj*

flerifalen $onferoati$mu§ in bie £ariffragen fönnen bie praftifdje

Tragweite ber nationalen Qnterbepenbena felbft in ber 2Birtfdjaft3*

potitif enoeifen. $ie ^nterbepenbens ift jebod) eine allgemeine

$atfad)e. Qn einem 93erf)ältni§ roedjfelfeitiger tilbljängigfeit fte^t

ba§ ganje SßolfSberoufitfein oom 93olf§förper, flehen bie brei

©runbbeftanbteile be§ 9Solfe§: &anb, 9?olf§oermögen unb 93e*

oölferung, fielen bie oerfd)iebenen Jormen ber perfimlidjen £anb*

lungSfäfjigfeit, ftetjen ^ßerfonen unb 93efitje, fteljen bie oerfd)iebe=

nen SHidjtungen be§ £anbeln§: <ßrar.i§ unb SBertung, ©efc^äft

unb 93raud)en, 9Jlad)t, Sedjnif unb 2Birtfd>aft, enblid) fämtlidje

Organ- unb JunftionSfnfteme ber SßolfSgefittuug.

S)ie allgemeine Qnterbepenbenj ber oerfcfyiebenen ©efittungS*

organtfationen läfjt fid) nict)t blofj an ber 93olf§roirtfd)aft, bem

91ieberlaffung§* unb $ran§portroefen fonbern and) an ben

93eranftaltungen für bie immateriellen 93olf§3n>erte erroeifen. $enfe

man an eine ber Slnftalten be§ 93olföunterrid)te§, bie £od)fdmle.

@ine Unioerfität fyat jum fpesififdjen (Sinfatj ße^rrräfte in 93er*

binbung mit befonberen Lehrmitteln (Apparaten, Sammlungen

u. f. to.); jebe gafultät t)at biefen ©infafc in befonberer 2lbart.

3)ie 2el)rfräfte unb Sefjrmittet bilben bie djarafteriftifdje ©runb*

oeranftaltung, toeldje fie oon allen nidjt jum Unterrid)t§roefen

gehörigen Qnftitutionen unterfdjeibet. Sine Unioerfität märe je*

boct) leiftung§unfäl)ig, menn fic nid)t mit 93eftänben aller fonftigen

1) „58au unb Seben", 2. 9lufl. II, 8. 192
ff.

104 ff.
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©runbanftalten auSgerüftet märe, roenn fie nic^t aud) eine 9lula

unb SBibliotfjef nebft 2Begen, welche baju führen, befäjje, wenn

fie fein SBubget, feine birigierenbe 3Jkd)t, feinen ©enat unb feine

Sßerroaltung, feine SRed)t§orbnung unb $i§aiplinarorganifation,

feine 93orfet)rungcn für 2lu§jeid)nung unb (Sprung u. f. m. befä&e.

3)a$ alles nimmt man ebenfo bei jeber anbem SBeranftaltung

für immaterielle SBolfSsroecfe roa^r. 2)ie $ird)e l)at ifjre befon*

beren geiftlidjen 2lrbeit§fräfte, oerbunben mit ben nerfdjiebenen

fultlidjen Mitteln für ©otteSoere^rung unb religiöfe Heiligung

(©aframent). ©ie mug aber, um ju roirien, 93erfammlung§orte,

Ätrc^engebäube mit Slltar unb flanjel, Unterhalt für ben Hierum

©eroalt in ber $ird)enoorftanbfd)aft, ©runbeinridjtungeu ber fttt*

liefen unb rechtlichen Drbnung, eine eigentümliche fünftlerifd)*

äftljetifche 2lu§ftattung, eine befonbere @raiehung§* unb $ultu§*

tedmif befitjen. @3 ift allgemein fo in ber $olitif, roie ©oethe

fagt, bafj „ein £ritt taufenb gaben regt, ein ©d)lag taufenb

SBerbtnbungen fd)lägt".

B. $ie ©intyettSerfdjeinungen ber nationalen ©efeflfäjaft.

1) SD i e nationale gamilie.

2113 bie @int)eit§erfd)einungen ber nationalen ©efellfchaft jmb

bei Slufftellung ber ©runbeinteilung einmal bie fjamilie unb bann

bie Nation al§ in ©emeinben geglieberte SanbeSeinrooljnerfcfjaft

bem 5luge entgegengetreten.

SBeibe lagen im fteime ber ©ippfdjaft unb ber gens noch

ineinanber unb waren in ben Anfängen felbftänbig nicht oorf)an=

ben. 2)ie gamilie ift Ijeute nad) ber ©eftaltung, roeldje fie aiem*

lid) gleichartig bei allen jiüilifierten Sßölfern angenommen ha*/

immer mehr 3Rifrofo3mo§ ber ganzen nationalen ©eftttung in

bem 6. 134 bejeicfjneten ©inne geworben. $er SBerbanb, au§

meinem fie t)erau§gemad)fen ift, bie ©ippfdjaft unb (Stammet*

gemeinfdjaft ber oorftänbifchen &\t, mar fogar alle§ in allem ge=

roefen. S)ie Familie ift einem guftanbe entfproffen, in welchem

e§ bie territoriale ©efittungSeinheit ber Drt§= unb £anbe§ein=
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roo^nerfdjaft felbfiänbig überhaupt nocf) nid)t gegeben fyat. $)er

5ßolf^fdrpev mar nocf) ganj pf)t)fiofoaiologifd)e§ ©ebilbe. (Sine

Borftellung oon feiner urfprünglid)en (£int)eit unb llnteilbarfeit ift

in ber erften Auflage oon „Bau unb Seben" (II, 83—86) ju ge=

roinnen gefugt toorben.

£eute ftef)t bie fontljetifche Betrachtung einem Sftebeuein*

anber oon phnfiofosiologifchen unb oon rein fo^iologifctjen ©in*

Reiten ber familientjaften unb ber territorialen BolfSgemeinfchaft

gegenüber.

$ie gamile felbft ift unioerfale ©efittung§einf)eit. <Sie ift

mehr al§ bie in ber uäterlichen ©eioalt gipfelnbe Sillens unb

Sflachteinheit be§ JamilienoerbanbeS. 2113 unioevfetle ©efittungS*

einheit, nicht blojj al§ Organ phoftologifcher gorterhaltung ber

^eoölferung ift fie auch in „Bau unb Seben" fofort getoürbigt

roorben, freiließ an einer ju frühen (Stelle im (Softem unb ohne

Abhebung ber funt^etifetjen oon ber analutifdjen Betrachtung 1
).

2) 2) i e nationalen ©emeinioefen.

2ll§ territoriale ©efittungSeinhetten ftellen fich bar bie Ort§*

eimoolmerfchaften unb bie £anbe§eimoohnerfchaft ober, roie richtiger

ju fagen fein wirb, bie in engere unb weitere Ort§einiooc)ner=

fclwften geglieberte £anbe§einroohnerfct)aft. (Sie finb itnioerfal*

förper, roirfliche ©emeinioefen.

$ie nationalen ©emeintoefen forbem eine hoppelte Betrad)*

hing, (Sie fmb einmal ju nmrbigen al§ ©efittungsrorper. <3o-

bann al§ öffentliche Drganifatiouen, in melden bie inOrtSeimoohner*

fdjaften geglieberte Sanbe^eimoolmerfchaft fiel) al§ Sillens unb

SJiachteinheit betätigt: als (Staat unb in biefem jebe DrtSein*

loofmerfchaft al§ ©emeiube, ßommunalförperfchaft, (Selbftoenoal*

tungSförper.

3ll§ (Staaten unb $ommunalförperfd)aften finb bie nationalen

©emeintoefen in „Bau unb Seben" 2
) fo eingehenb geioürbigt, al§

e§ bie generelle ©03tologie nur immer !>eifcf)t. 3Ba§ ben (Staat

1) „Sau unb Seben" 1. Stuft. I, @. 213
ff.

2) 2. Stuft. II, @. 427-B91.
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betrifft fo ift bafelbft gehanbelt über &md, SBcfen, Omtftehung, bic

grunb* unb fjauptanftaltlidje ^ufammenfe^ung beS ©taate§, bic

Organe ber Staatsgewalt, bie SSerfäffungSformen , bie ©taat§=

funftionen, ba§ internationale ©taatöleben.

£)ie 93erfnüpfung ftmthetifdjer mit anatntifdjer ©Ökologie

be§ 93olfe§ erforbert e§, ba§ in Drt3einwohnerfcf)aften gegtiebertc

Sßolf, bie Nation oor allem al§ unteilbares ©anje§ gu erfaffen.

Unfer erfter SBerfucf) ift barin lücfenr)aft gewefen, bafj er bie

SanbeSeinwohnerfdjaft nicht als national- tofate ©efittungSeinheit,

fonbern nur als ©taaiS* unb jtommunatförperfd)aften , nur al3

Organisation ber SBitlenS* unb SOtachteinheit neben anberen Organa

fnftemen erfaßt hat.

$>er Langel an burchgreifenber ©Reibung jmifchen ber na*

tionalen unb ber internationalen ©efellfdjaft in „$8au unb fieben"

hat für bie Seljre oon ben jufammengefe^ten ©taatSwefen eine

nachteilige golge ergeben. $er ©taat fann ntct)t burchauS nur

als 9cationalftaat auftreten. (£S fielen international nebeneinan*

ber auc^ oolHidje ©ebilbe, welche ben eigenen ©taat nicht ertragen,

ber ftaatlicrjen 93eoormunbung burd) anbere SSölfer unb ber 33er*

fnüpfung mit jremben Stationen bebürjtig finb. $>ie ©taaten»

bilbung r)at ftdt) nie gan$ mit ber SBilbung ber SBolfStume ge*

beeft, ja gar nicht beefen fönnen; beibe ftimmen aud) ^ute nicht

genau überein unb werben ftety aud) fünftig nicht immer unb

überall beefen.

Qn ber frjntr^ettfdtjen Abteilung einer ©ojiologie be§ $Bolfe3

wirb auger bem ©taate eine wirtliche 523olfSler)re (2)emologie) unb

eine roirflic^e Ortfd)aften=, inSbefonbere ©täbtelehre ungezwungen

Unterfunft finben.

$US ©efittungSeinheiten fmb bie nationalen ©emeinmefen oon

befonberen $>iSjiplincn wirflid) immer aufs neue betrieben wor*

ben, namentlich oon ber politifdjen ©eographie, ber (Ethnographie

ber potitifchen ©tatiftif. $)iefe Disziplinen werben immer wichtige

©runblagen ber ©ojiologie bleiben. $ie generelle ©ojiologie wirb

aber hier ebenfalls über bloße Staats* unb ftommunallehre hinaus*

jugreifen fyabm. gür bie generelle ©Ökologie fyabtn befonbere
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93ebeutung: bie Nationalität unb ü)r SBerf)ältni§ flum (Staat ba§

Nationalbenmßtfein unb bie Nattonalmadjt.

3] 2)a§ 33olf§tum unb ba$ Na t i o n a l b e roug t f e t n.

2)ie Nationalität beruht, ba ba§ 33otf geiftbeioirfter 3ufam*

menfjang ift auf ber geiftigen (Sinfjeit, unb biefe ©infyeit auf ber

©infyeit ber Sprache. $)ie Nationalität ift bafyer — menigftenS

auf f)öf)crct (Stufe ber (£nttoicflung — forad)einf)eitlid)e 3u f
ammßUs

gef)örigfeit. 3)ie 2Ibftammung§* ober 93lut3einljeit, be$. bie 2lu§*

geglidjetujeit oerfdjiebenen 93lut§, oerftärft pjar bie Nationalität,

unb 93lut3au§gleidmng oodjietjt ftd)/ wenn ifyr 3cü gelaffen ift

mit (Sidjerfyeit, foroeit nidjt bie Naffenoerfd)iebenf)eit eine r>tcUeirf>t

für immer unüberfdjreitbare (Sd)ranfe feljt. Obwohl 33lut „ein

ganj befonberer (Saft" ift fo ift bod) ber ba§ 33olf3tum beftim*

menbe gattor bie (Sprache, roenigftenl auf l)öf)eren (Stufen ber

©ntroteflung.

Qebe Nationalität erjeugt fubjeftio ein Nationalbemufjtfein

ober Nationalgefü^l. @§ ift 93etoußtfeiu eines jeben oon ber 3" s

geljörigfeit $u einem 93olf§tum, ju feinem SBolfätum. $a§ Na»

tionalberoufctfein murjelt im ©efüfyl unb ftnbet feine 93efriebigung

burd) bie ©eltung, bie in Nufym unb (Sfyre fid) ooll^ieljenbe 3ln*

erfennung be3 üBerte3 ber Nation. 5)a§ Nationalbennißtfetn ift

ein (Seitenftücf jum gamilien = unb ©emeinbeberoujjtfein.

4] Nationalität unb Territorium.

$)er (Staat oerlangt ©ebiet3au§fcfyliejHid)feit (ogl. S. 90).

Qn feinem ©ebiete fönnen aber mehrere SßotfStume neben* ober

burdjeinanber toofynen. Obroof)l nationale 3err 'ffen ^)
c^ e *n

bernii ber ©infyeit unb 5Nad)t be§ Staate ift fann ber national

gemifd)te (Staat oolle 53ered)tigung fyaben unb fogar eine Not*

roenbigfeit für fämtlidje oerfdjiebene Nationalitäten fein, roeldje er

in fid) befaßt. $ie (Sdjroeia, Belgien, Oefterreid)! gür bie 3« s

fünft ift felbft an bie 9Jlöglid)feit ju benfen, baß bie alten Kultur*

nationen oon SBefteurooa — ben in SBtlbung begriffenen SÖelt*

reiben gegenüber — einmal gelungen fein fönnen, in mancher
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ftaatlicben, namentlich in bet hanbetSpolitifchen §infkht trotj itjrcr

©prachöerfdn'ebenheit fid) aneinanberjufchliefjen unb ihre territoriale

3ufammengehörigfeit ber fprad)lichen 93erfd)iebent)eit jum %xo§

wahrzunehmen.

Ontmer fjaben ftcr) batjer Ronflifte $wifchen Nationalismus

unb £erritorialiSmuS erhoben, unb fte werben faum je enben.

SBie lägt fid) ber $onflift jmifchen Nationalität unb Stcrritoriali«

tät überwinben?

$ie frembfprad)igen (Gebietsteile auSaufdjeibcu, um gang nur

ben nationalen (Staat $u haben, get)t unter gemiffen 33orauS=

fetjungen nicht mehr an. ©benfowenig bic Teilung ber ganjen

(Staats* unb ©emeinbeabmintftration nad) Nationalitäten; benn

ber mobevne Sßerfehr Ijat burd) SBeoölferungSfluftuationen bie

Nationalitäten unfdjeibbar burdjeinanber geworfen. Sßie fann ba

noch Ausgleichung erreicht werben?

#wei ejtreme Nietungen treten fict» entgegen: bie reine

territorial* unb bie reine Nationalitätenpolitik $ie eine rafft

fo oiel als möglich Sanb jufammen, ohne Nttcfficht auf ©prad)=

unb 2lbftammungSüerfd)iebenheit ; bie anbere will abfolut $)ectung

jwifdjen fiaub unb Nationalität herbeiführen. SBeibe fommen oor

eigentümlichen Unmöglichkeiten an, unb ber dhunb baoon ift leicht

einjufehen. $er Sert beS ©ebieteS fteigt (ogl. @. 99 ff.); feine

53eoölferung will Sanb abgeben; 2luSwanberung eines 93eoölfe*

rungSteilS aber wirb immer weniger möglich, ba ber ©rab beS

JeftfitjenS aller im fianbe mit ber ©eftttung fteigt (S. 102). £erri*

torial ift bie ^Solitif beS $eutfd)en NeicheS in ©d)leSwig, 2oth*

ringen, s$ofen unb SÜBeftpreujjen ; unterritorial bie Nationalitäten-

politik, welche frembfpradjige Söeuölferuugen leichten ßerjenS ent*

weber fortgeben ober oergewaltigen will. NücffichtSloS territorial

ift alle ßolonifation auger ber homogenen Urfolonifation l
) unb

ber nationalen ($ren$folonifation. $on ben ©rofjreidjen werben

per fianbfarte ^olonialgebilbe erworben, oon welchen man roeifj,

bajj bie Einwohner weber ausgetrieben nod) fprachlid) aufgefaugt

1) „93au unb fieben" 2. Slufl. II, @. 533 ff.
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werben fönnen; man will fie gar nicht auftreiben, weil fie au§=

gebeutet werben fotten. Zeitweilig ha* man t>on ber Aufteilung

Spinal gerebet, obwohl bie Serritorialpolitif fyex ntd)t mehr mit

ber ©emaltbeherrfchung burd) eine $anbooU mehrfpraduger 93e*

amten au§$ufommen oermochte.

S)er fcrjroierigftc gall oon territorial* unb Nationalitäten*

polittf liegt ba oor, wo mehrere im fianbe neben* unb burd)*

einanber liegenbe Nationalitäten naheju biefelbe £öfye ber Kultur

erreicht hoben, namentlich aber ba, roo fie naa) Qaty , 3Mlbung

unb 2Bof)lt)abenl)eit nahezu gleiche 9Rad)t hoben unb bie Natio*

nalität§oerfd)iebenheit eine ftammlidje unb fprad)liche zugleich ift.

tiefer gall, wie er namentlidj in Oefterreid), Ungarn, ber Schmeiß

^Belgien, bem oftetbifetjen ^reujjeu jutrifft, ift im folgenben allein

tn§ Auge gefaßt. S3on ben bloß fnmbiotifd)en (lanblofen) gremb*

oolfötümern wirb abgefehen.

Qn Sänbern ber bezeichneten Art, in welchen oerfd)iebene

SBotfStume nebeneinanber gelagert ober burdjeinanber gemifd)t

finb, ^at bie neuere Nationalitätenpolitik oerfagen müffen. Sfoxt

beiben s4Bege finb gemaltfame Austreibung ober gewalttätige ©nt*

fprachlidmng ber fdjwädjeren Nationalität. $>a§ eine ^Nittel

fdjlägt fehl, wenn bie unterbrüefte ^Nationalität fd)on ju feft an*

fäffig ift, unb wenn baS Sanb fehlt, wohin bie ÜRiuberfjeit in§*

gefamt abgebrängt werben fönnte; ba§ anbere SRtttel oerfagt,

weit bie (Sprache zwar wohl in ber Schule unb in ber Amt3ftube,

aud) nod) im $ommanbo ber Armee, nid)t aber im Sd)ofje ber

gamilie, ber ©efelligfeit, ber Kirche, namentlich aber nicht im

©üteroerfehr oerboten ober aufgezwungen werben fann. Neben

beiben SRitteln beftüube jwar ba§ rabifalere, baß man bie fdnoä*

chere Nationalität fich territorial ju einem eigenen ©emeinroefen

abfdjliefjen, aber an einen ihr national homogenen fremben Staat

fid) angliebern laffen würbe, tiefer 2Beg wirb aber bei bem

3Bert be§ $oben$ immer nur oon einer Seite ober oon feiner

ber beiben (Seiten betreten; in bem gehalten frember Nationali*

täten bura) bie ganatifer ber ftärferen Nationalität liegt jwar

eine beibe Qnfonfequenj, aber auch bie Sdjä^ung be§ gefunben
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politifdjen 9Jtenfd)enDerftanb!§ für ben mit ber ©eftttung fteigenben

Söert be§ $oben§.

£ienad) fdjeint für ben ba§ Sanb bef)errfd)enben (Staat

roirflid) anbere3 nid)t übrig ju bleiben, als bie roiberroärtige

9Winbcrt)eit fahren ju laffen, b. I). freiroiüig ober narf) friegerifdjer

©ntfdjeibung abzugeben. $m\ anbere Söflingen ftnb bennod)

möglid). ©ntroeber bie freiwillige SBerfctymeljung : ftammlid) burd)

2Bed)felf)eiraten unb fprad)licrj burd) langfamen ©ieg ber im all«

gemeinen 33erfef)r Dorteilfmfteren unb bafjer oon biefem 93erfet)r

au§ frei fiel) au§breitenben ©pradje, ober eine 3)oppelorganifation

ber Q3eoölferung : juerft eine gemeinfame für bie ort§* unb tan*

be§einu>ofmerfd)aftlid)en , roirflid) fommunal* territorialen $lnge*

legentyeiten unb bann je eine jtocite nationale befouberS für bie

Qntereffen jeber nationalen Kultur.

$ie freiroitlige SBerfdjmetaung braucht nid)t roeiter ju greifen,

als bie gemeinfamen Qntereffen reiben, unb fann ftdj auf bie

befifcenben unb gebilbeten klaffen befdjränfen, roeldje in meljr*

fpradugen Säubern ben SSerfeljr, bie ©d)ule, bie $ird)e, bie Slrmee

leiten. $a§ eigene Sntereffe biefer klaffen ergibt Erlernung ber

mehreren 2anbe§fprad)en , b. f). baifelbe, nm§ im SBerfeljr mit

fremben SBölfern ron jebem ©efd)äftSmann al§ felbfioerftänblidj

angefefjen mirb. 2)ie Sßerfdjmeljung roirb befto leichter oor fiel)

gef)en, je meljr fpradjlidje ©leid)bered)tigung unb je roeniger ä1001^
ftattfinbet. W\t bem 2lbfd)luj3 ber Söerfdjmeljung fann bie be*

fcfyränfte 5M)rfprad)igfeit aufhören, ein $8ebürfni§ ju fein
1
).

%tx ^roeite 2Beg, bie Abtrennung ber fprad)lid)en oon ben

fommunal^entralftaatlid) gemeinfamen Angelegenheiten märe auf

©runb ber periobifcfyen (Jinjeidjnung jebe§ Qmoadjfenen in feine

9}ationalmatrtfel ausführbar. JJn ben fulturellen 9lationaloer*

bänben gälte ^oangsloS je bie befonbere -ittationalfpracfye ; bie

93orftänbe ber nationalen ßofal=, ftrei§: unb ^ßrootnjiaberbänbe

1) tiefer Söfuna t)at für Oefterreid) ber 5Jcrfaffer al§ 2WitßUeb be§

ÜtttnifteriumS Hohenwart (1871) nadjgeftrebt, unb er fyat fidj in 30 $af)ren

parteilofen 3ufd>auen§ jum bortigen 9tattonalitätenoaber nur in ber

Ueberjeugung ifjrer $Rid)tigfeit befiärft gefunben.
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wären bei ben ßommunalförperfdjaften, bie SSorftänbe ber natio*

nalcn SReicrjSoerbänbe im gefamtftaatlid)en ©efanttminifterium oer*

treten; bie 9ftef)rfprad)igfeit für bie ^Beamten met)rfpracf)iger SBe»

jirfe nnb Sänber, tr»e(d>e mit allen Sftationaloerbänben gu tun

tjaben, mürbe fiel) im ^ntereffe aller Seile oon felbft ergeben,

diejenige Nation mürbe tatfärf)lid) obenan fommen, roeldje fulturell

am meiften leiftet unb am meiften mel)rfprad)ige 9lngel)örige [teilt
1

).

5] 9flacf)t unb SÄa^ttunft flSolitif).

9Jläd)tig ju fein im 9iationalbafein für fiel) unb international

beim 9taten unb Säten ber SBölfer ift ba§ (Streben aller Nationen.

SBorauf beruht bie 9tationalmad)t?

<Sie ift fo menig roie bie unpolitifdje Üftacfjt be£ (Stnaelnen

oon äugen gegeben, fonbern ruljt in ben Nationen felbft: geiftig

in if)rem ^ationalbeioujjtfein, materiell in Sanb, Solteoermögen

unb 93eoölferung (93ilbung unb förperltdjer $üd)tigfeit) aU 9ttaa)t*

elementen, fobann in ber normalen unb oertyältntemäjjigen (Sntroicf*

Iung aller roefentließen Crganifationen unb gunftionen, enblid) in

ber Süc^tigfeit ber Sßertnüpfungen , uamenttid) ber fpraa)licf)en

Sßerfnüpfung.

$)amit ift aber bod) nur ba§ Material, bie Subftanj ober

Ouelle ber 9Jationalmad)t beseidjnet. $Inbeve wefentlictje SBorauS*

fetjungen rnüffen bie nationale 9flad)t in§ fieben rufen.

3unäd)ft ift erforberlid) , bajj bie ©emeinfcfyaften für fief)

felbft unter fidtjer fü^renben ©emalten mäd)tig feien.
sMe (Stäbe

rnüffen ftarf fein, bamit ba§ ©täbebünbel ber sJtationalmad)t e§

fein fönne.

(Sobann rnüffen bie einzelnen Sräger oon 9Jfod)t im SSotfe

ben Xrägern ber nationalen 3entralmad)t mit if)rem Sühlen, $enfen

unb SBotlen, mit allen iljren 3ntereffen jugemenbet fein.

2Benn bie eine ber beiben 93orau§fefcungen für (Sammlung

oon 9ktionalmad)t in bem SBeftanb oon mäßigen unb oerläfc

1) SBgl. ^icrju meine Slnjetge ber ©djrift oon Springer, „S)er

Kampf ber öfterreid)ifcf)en Nationen um ben Staat" in ber 3tfd)r. f. b.

gef. <Staat§n>iffenfc$aft LV1II (1902), @. 720 ff.
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liehen ©inaelgewalten wirflid) erblicft werben barf, fo ift bamit

auch fd)on entfehieben, bafj bie 9totionalmacht nicht in ber Stuf*

faugung aller Weihnächte in ben Staat, in ber StaatSomnipotena,

nicht in ber Uebertreibung ber SSerftaatlichungen su fud>en ift.

SBenn e§ ber äufunft überhaupt befdneben fein foHte, wie eS

mannen 9lnfd)ein fmt ber prtoaten ©elbherrfchaft mehr öffentliche

Drganifationen entgegenstellen, fo werben e§ eher neben genoffen*

fd)afHieben bie förpevfcr)aftticrjcn Spe^ialgeftaltungen fein, welche

auger bem Staate ftehenb bennoef) beffen juoerläfftge Stüfcen fein

fönnen.

3)ie anbere 93orau§fetnutg ber 9ttacht ergibt fich burd) eine

StaatSfraft, welche alle ^ntereffen immerfort ben Prägern ber

Staatsgewalt juwenbet. ^e länger ba§ gesehen unb je älter

hierburd) bie 9Jtad)t geworben ift, befto ftärfer ift aud) biefe. ®a§
„ewig ©eftrige" ift ba§ „ fidler $l)ronenbe"

.

$ie beharrliche Arbeit ber guwenbung aller Qntereffen an

ben Präger ber 9tationalmad)t, bie StaatSregierung, ift ber wich«

tigfte Inhalt ber politifchen 3Jtod)tfunft. $ie ^iefür anjuwenben*

ben Littel finb auf oerfdjiebenen Stufen ber ftaatlicr)cn ©ntwief*

lung unb nad) ber 9Scrfd)iebenr)eit ber Staatsformen nicht immer

biefelben. ©§ fann notwenbig fein, bafj fid) bie Regierungen

auf bie Religion^* unb SBefi^mäcrjte ftütjen: bie ftrchlid) sbefit>liche

Uebermadjt ber oermeintlid)en „Stufen ber %fyxont" fann aber

auch oa§ Verberben ber s}}ationalmad)t unb ihrer Präger werben.

$5ie Verhärtung ber Sftaffe alles ©runbbefttjeS in ber ©ebunben*

heit ber toten unb ber lebenben §anb, feine Sluffaugung ju Sati=

funbien hat — bis in unfere $age — s.Hationalmacht ebenfo oer=

borben, wie juoor getragen unb geftärft.

Ob unter ben Verhältniffen ber ©egenwart unb nach ben &u

erwartenben ©eftaltungen ber nächften ßufunjt bie ©runbbeftt}*

macht ober bie ©elbmacht, bie religiöfe $onferoterung ober ber

aufflärenbe gortfdjritt als bie ftärfere 3J?ad)tgrunblage au betracr)*

ten fei, haben auch Monarchen fid) ju fragen. 3)aS wichtigfte wirb

immer fein, fie alle für bie Sflacht $u gewinnen.

$ie ftaatlidje «Wacfttfunft ober ^ßotitif ift eine eigene 2lrt
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$ed)nif, nämlich $ed)mf ber 93ilbung, Erhaltung unb 9lnroenbung

ber SRadjt burd) bcn (Staat. Sie tft t)eutc nicht mehr fo empi*

rifct) unb tjanbroerfSmäfiicj, rote fte roar; aber rationell ift fie nicht

unb fann fte nicht roerben, benor bie (£inftd)ten in ba§ 2Befen

ber ©efeÜfcfjaft oeruodrommnet unb annä^ernb ebenfo ©emeingut

geroorben fein roerben, roie feit fünfzig Qat)ren unter bem (Sinflufj

ber 9taturroiffenfd)aft bie (Sinfid)ten ber bürgerlichen Sechnit e§

geroorben fmb 1

).

2)a§2Befen ber $olitif liegt für ba$ öffentliche SöettJufet*

fein noch ftarf im Unflaren. Üttan roirb Klärung erreichen, wenn juerft

beftimmt wirb, roaS $olitif n i ch t tft. Sßolttif ift einmal nicht, rote t§>

im gemeinen ßeben Dennoch f° oft aufgefajjt roirb, ein macbtüolleS

anbeln in ollen, gleichviel ob ftaatlichen ober nichtftaatlidjen, fingen,
mar ift, meit Stacht weit über ben ©taat biuauS maltet, auch 2J2acb>

fünft im meitefteit ©inne erforberltcb, unb gegeben ; aber bie ^olttif fann

bod) nie ftaatlidje 2)facbtfnnft ^eifeen. 9ftan hört freilich lagen, bafj

jemanb im ßeben ber S?ird)e, im ©chojje be3 Öetjrförperä, im greife ber

©efchäftSmänner ein ^olitifuS fei. «Streng genommen ift biefe ^Begriffs*

auäbetmung nicht juläffig. %t\\ orbeutltcben 33egriff ber $otitif mirb
mau auf ben ÄreiS ber ftaatlichen ©rfebetnungen, auf ba3 £>anbeln am
©taat unb burd) ben ©taat einfebränfen müffeu, xovA nicht ausliefet,
baf$ man im (Eigenleben be£ ^nbioibnumd unb für ba§ (Eigenleben ber

nichtftaatltchen Slörperfcbaften be3 öffentlichen 9ied)teö oon SRacbttunft

in ähnlichem ©inne fpredjen barf, mie ba, mo Staatsorgane als Präger
unb ©taatäintereffen als ©egenftäube be§ im eigentlichen ©inne ^olttif

genannten £>anbeln$ auftreten, @an$ abgefehen baoon, bafe auch
j
cnc

Körper beö öffentlichen tftecbteS, melche für bie engern greife einer

93olf3geineinfcbaft bem SSefen nacb baSfelbe finb unb leiften, roaS ber

©taat für bie SBolfSgemeiufcbaft im ganzen ift unb leiftet — bie Äom=
munalförper nämlich oon ber s^rooin5 bis jur Drtögemeinbe — als

träger unb als ©egeuftänbe roirflieber ^ßotitif fid) barftellen. 9ttad)t;

fünft ift allgemeines SBebürfniS; fie befebränft fid) baher nid)t auf
bie ftaatliche 9Wad)tfunft ober „^olitif".

SBaS ift nun im pofttiöen ©inne $olitif ? 3ebe ber unenblid) ütel»

geftaltigen @rfa)einuugen ftaatlicher Xätigfeit hat 5roei tatfächtich ijroar

in emanber fid) oerfcrjlingenbe, jeboch tbeorctifd) unb praftifd) auSein*

anberjubaltenbe ©eiten : bie ©eite beS jeroeiligeu (StteicbgeroicbtSjuftanbeS,

beS ?fcftftebenS ober feftgeorbneten gleichmäßigen fortlaufend, unb eine

zweite ©eite ber glüjfigfeit, beS SBerbenS, ber iöeränberung, ber erft

im (Einzelfalle fertig 31t bringenben ©ntfeheibung, beS erft $u ©cbaffen*

1) lieber ben „loiffenfchaftl. begriff ber ^oltttf" »gl. m. Sluffafc in

ber 3citfcbnft für bie gef. ©taat§n>iffenfcf)aft LIll (1897), @. 579 ff.
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ben, ober ber @rb>ltung als eine« fortgelegten Weuföaffen3. Wlan
fann ben tätigen ©taat nad) ber ersten ©ette bie laufenbe ©taatstätig*

feit nennen unb hat bann bie anbere Seite aller feiner (Srfdtjeinungen

als baS Dbjeft ber s.ßolitif $u beaeidmen. 9lad) ber einen ©eite Wirfen

bie jeweils gegebenen Xräger ber 2Rad)t — oberfte ©eWalten, S3er--

tretungSförper
,

Beamte, Parteien — als feftftefjenbe attac^tgröfjen,

weldje ein in bem gewaltigen Körper beS ganzen pofitiben föetfites feft*

gelegtes gefamtljeitlidjes SBoQen unberrüefbar fefttjalten nnb auf mefyr

ober weniger gleichmäßig mieberfefyrenbe, aflfeitig feft normierte 93e=

bürfniSfätte ftaatlicqer 9lrt anmenben. Sßad) ber anberen ©eite ergeben

fänitlictye (Srjdjeinnngen ftaatlidjer Xättgfeit bie Satfadjc, bajj gefamt*

LjeitlidjeS .oanbetn nict)t ein für ade SJcale im borauS tjergefteöt unb

für immer gegeben ift, bafj ©röfje, 2lrt unb Verteilung ber ge*

famtb,eitlid)en Xätigfeit auf üeridjiebene Präger wechselt, bafj bie

©inridjtungen beS ©taatS forgfältig erft $u btlben unb immer
neu ju giiebern finb, bajj bic ftaatlid) oerwenbbaren Gräfte immer
wieber neu gefammelt werben muffen, bajj nidjt für jeben ein*

jelnen SöcbürfniSfatl burdjgreifeub ein ins einzelne burdjrcidjcnbes

pofittüeS sJted}t fiel) im borauS aufftetteit läfjt, bafj erft im gegebenen gaU
bie ftaatlid) ^mecfmäfeigfte unter mehreren möglichen 9(nmenbungen beS

©efamtwillenS ju finben, rein medwuifcb, laufenbe ©taatStätigfeit über*

Ijaupt auSgefdjloffen ift. %n Wefem ©inne werben jene ffirfMeinungen,

in melden ein SJefjarren unb geftfteljen fieb, äufjert, obwohl eS aueb, im
©taat abfolut ftabile ©leidjgewidjtSjuftänbe nid)t gibt, als baS f. 5. f.

med)amfd) fortlaufenbe, bis auf weiteres in feiner 9?id)tung feft be*

ftimmte ©taatsleben, bon bem (SrfdjeinungSfreife ber politifdjen 2at*

fadjeu burcb,gel)enbS 511 trennen fein, gteidjfcbj für bie <ßrajiS wie für

bie SBiffenfa^aft.

S)ie ^olitif tjat tjienad) eine atigemeine, aUumfaffenbe unb jatjtlofe

befoubere Aufgaben ju ib,rem ^nfmlt. @S gilt einmal, überhaupt ajiadjt

$u fdmffen unb ju erhalten, meiere bom gefamt^eitlic^en SSoflen beS

SöolfeS getragen unb in ben söefifc bon äußeren SRitteln gefegt ift,

mittels bereit ber einheitliche ober mehrheitliche ©efamtmiHe jur 2luS=

füfjrung gebracht werben fann. Unb zweitens gilt eS, für beftimmte

einzelne Aufgaben gefamtheitlid)eS SSoflen 31t erzeugen unb, fei eS frei,

fei eS äWingenb, jur 2luSfübrung 511 bringen. 2)ie ftaatlidje 9Jcacb>

bilbung überhaupt, gleid)bebeutenb mit ber ©rünbung, bem SöadjStum
unb ber Erhaltung ber ©taaten ift baS SSerf fortgefefeter politifdjer

Slrbeit ber ^ahrhunberte. 31t bie
)
en 3°^r^UUDCrten wüffen alle Organe

beS ©taatS, nicht bloß bic regierenben ©emalten, fonbem and) bie

2$ertretungSförper , bie Beamten, bie politifdjen Parteien tjergefteOt

fein.

2)ie ^ßolitif l)at hienacb, als bie fdjöpferifche ©eite ber ©taatsbe-

tätigung ihre breitefte ©runblage unb ihren reichten Inhalt auf bem
iöoben ber gort^, Um» unb SHücfbilbung beS Söeftehenben. 5)afür gilt

eS, gefamttjeitlidKS Söotlen ju erzeugen unb bie jum Biel fütjrenben

Littel 51t gewinnen, ftatt fcftfte^enbeS 5Kec^t mit fdwn gegebenen Mitteln
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nach jeitweilig unoeränbcrlichcu Siegeln jur ©eltung bringen. 55er

für jebe £eit überaus inbaltreiche unb weite Kreis ber (Sntwicfelung

beS (Donjen im ©in^elnen unb beS (Sinaetnen im ©anjen au« ber ©egen=
wart ^erau« in bie onfumt hinein, baS (Sntftetjen- unb ätfadjfenlaffen

au§ bem Seftetjenben ^erauS finb bie an ^ßolttif reichften ©ebiete ftaat--

lic^cr Xatfachen. gortbilbenbe, umbilbenbe, rücfbilbenbe ©chöpfung
ftaatltcher SJcacht, fittlicb bctütrCte (Sntmicfelung ift immer unb überall

Jpauptieiftuug ber $olitif, unb gerabe beSfjalb, weil bie menfchliche

feflfcbaft, bie GJefamtheit ber VolfSgemeinfchaften, als bie relatiö miubeft

abgesoffene, üielmeljr in ben immer rajdjereu SntmicfelungSlauf ber

«Simlifation erft hinetngeratcnbe, aber praftifch auSauwirfenbe ©tufe ber

allgemeinen ©chöpfung fich barfteHt, nimmt bie politifche, bie fdjöpferifche

©eite ber ©taatstätigfett eine gemaltige, ejteufiü unb intenfio machfenbe
Stellung ein.

£>ie ©taatStätigfeit in „auswärtigen Angelegenheiten" Wirb oft

^olitif fchlechthin genannt. Earan ift etmaS fötdjtigeS. $iefelbe ent=

behrt $war beS meebamfehen, nichtpolitifchen 2)ienfteS 5. *8. im $onfular*

wefen nicht; aber fie ift, foweit bie Regierung bie auSmärtigen s2lnge=

legenljeiten in ben föänben Ijat, mit innerer sJcotwenbigfeit eigentliche

Sßolitif; beim in internationalen fingen maltet nicht eine einzige üDcacht,

fonbern ein ftetS erft neu 51t ftimmenbeS Konzert einauber fouoeräu be^

gegnenber unb häufig genug miberftrebeuber SSolfS^SonberroiHen. $)aS

©ewebe ber ©taatsoerträge ift wenig ausgebest, bon geringer heftig*

feit unb ^alS ©runblage eines mit Sicherheit gleichmäßig fortlaufenben

SSölferrecbtSlebenS nicht entfernt bem ©tamme pofitiben WationalrechtS

gleich, ^aju fommt, baß bie ju löfenben Aufgaben weit mehr mechfeln,

rafcher auf» unb untertauchen. 3)ie ©taatStätigfeit in auswärtigen 9ln*

gelegenl)etten ift eben überwiegenb burch bie SftegieruugSmacht als Xrägerin
ber VoIfSeinheit burchjuführen, unb fie ift in ber $anb ber Regierung

nach ber SRatur ber ©ad)e ganj überwiegenb ^Solitif. — 9cur foH man
nicht glauben, baß in ber inneren ©taatStätigfeit baS politifche Oer*

hältniSmäßig fo gar fct)r 5urücftrete. 2lud) im inneren Ut bie 9iegie*

rungS- unb ©efejjgcbungStätigfeit überwiegenb politifche Arbeit, ©elbft

wo bie Regierung nach bem S3uchftaben beS öffentlichen Rechts abfolut

ift, hat fie beS fixeren SöeftanbeS wegen barauf 31t fetjen, baß fie für

ihre &anbtungcn unb fteftfetjungen bie .ßuftimmung beS Golfes befifce.

©ie muß in ©taatsftugfjett bie Untertanen jufrieben erhalten. SöoHenbS
im ©taate mit mehr ober weniger einflußreicher Söolfsoertretung, in

Welchem ein immer neues fingen wiberftrebenber Gräfte unb ^ntereffen

weiten ©pielraum fyat, jiixb bie fonftttutionellen Kräfteparallelogramme
fortgefefet in immer neue einheitliche üftittelrichtungen umjufe^en. 3fn
ber *8erabfchiebung beS SöoranfchlageS gumat erfcheint alles flüffig, oon
ber erftmaligen ober erneuten SBermilltgung ber SÄittel abhängig.
9tegtcrungS* unb iöertretungSfräfte fi&eu ba um bie Majorität ringenb

am politifchen SBebftuhl ber geit. — 2>och fehlt auch ber Verwaltung
bie politifche 2lber nicht gan$. SBenu bie richterliche Xätigfeit bei ben

UrteilSfäüungen fich ber $olitif pflichtgemäß ganj entfehlägt, fo ift boch

Staffle, Äbrifc Der Sojioloflie. 15
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fdjon bic bötjere guftiperroaltung, 5. Sö. tci Ausübung beS $8eguabigungS=

rerfjteS, oon politifdjen SRotiben mitbestimmt, unb jebeS ©utadjten eines

§Hid)terfoUegium3 über $u fdr)affenbe ober nbjiifdfyaffenbe ^ufti^gefe^e

läuft tief in bie SBolitit hinein. Sletjnlicr) u c r halt eS fid) audj bei ber

an fid) medjanifd) ftrengen #eere§ücr»oaltung. 2$olIenbS bie fog. innere

SBerroaltung tjeifajt in iljren oerfduebenen 3lüe»9^" neben bem medjanU
fd)en $)ienft mein: ober weniger ^olittf 01109 D«r auSfütjrenbcn Jöeamten,

um für neue ©inrid)tungen famttjeitlidjeS füllen juftanbe tommen ju

laffen, roiberftrebenbe ^ntereffen unter einen #ut su bringen, roed)felnbe

SSiberftanbe mit 9luSroaf)l ber bittet &u überminben, ftetS aber bie

Neigung beS SJolfeS bem Staate jugeroenbet 511 erhalten; fic tjeifct ba*

t)er nidjt unrichtig „bie politifdie SBermattung" frf)tect>tnieg
r 5. SB. in

Defterreidj.

$ie r)icr üertretene Sluffaffung beS SBefenS ber ^olitit finbet

eine Seftätiguug in ben Slnforberungen, roeldje bie geläuterte JßolfSoor*

JteÜung an ben Staatsmann im großen unb an ftaatSmännifäeS SBirfen

tm Keinen fteUt.

5lriftoteleS bat für bie StaatSmannfdjaft einen „Kenner beS Seien*

ben unb einen 2Äad)er beS Seinfoüenben" (o-ewpr^ixög täv Svxwv, upa-

xtixöc xwv SeivTtov) geforbert. 3" Dcr £Q * nw& Staatsmann Kenner
beS s-8eftet)enben, nidjt blofj beS beftetjenben SRectjteS, fonbern aud) alles

beffen fein, tuaS am SBeftebenben ber ^erfteflung beS Seinfolleuben, ber

fct)öpferifd)en StaatStätigfeit, günftig ift ober toibeiftrebt. 58or allem

mufe er fein &olf fennen unb mit bem jeweils gegebenen Seben unb
SSeben beS SSoIfSberoufjtjeinS oertraut fein, ben #eräfd)lag beS lederen

ftetö belaufdjen, Sad> unb äftcnfdjcntenutniS im reiften 2ttajje befifcen.

S)ic SBefanntfd^aft mit bem, ioaS ift, bilbet aber boct) nur bie ©runb*
läge für bie $erfteHung beffen, roaS jum SBotjIc beS SBolfeS fein foüte

unb erft meiter ober immer neu ju machen ift. $aS SBiffen unb
Spönnen ift im (Staatsmann bod) nur bie Unterlage beS fd)öpferifct)en

Könnens, bie 9Kitgift beS „9Üfaci)erS oon Seinfoüenbem" (Ttpaxxixög xwv

Ssdvxwy). — $aS Seinfollenbe, toaS ber Staatsmann ju machen t)at,

tann nur baS fein, toas feinem SSolfe jur gegebenen $eit ftaatlict) roirf;

lid) ein iöebürfnis, toafjre Sbebingung beS gortbeftanbeS unb ber gort*

enttoicfelung ift; baSjenige, roaS pr Seit unb nadj bem praftifdjen

StaatSbebürfniS beS 58olfeS fein foH unb 511 geftalten ift, madjt bie

Aufgabe roabrer Sßolitif aus. $aS ©enfen beS Staatsmannes ift bafjer

nietet baS promettjeifebe $enfen beS feiner ^eit meit ooraneilenbcn

Sbealiften, meldjer bie erfreu Junten 00m jpimmel t)olt, fonbern baS

umficijtige ©rfaffen ber iöebürfniffe, »oeldje bereits im ißolfe leben,

beffen, maS eben jefct merben will, ^beologen finb nidjt ju Staats*

männern gefa^affen unb berufen. Ofafr noa^ fdjliinmer als ber unpraf*

tifdje 3 DcaliSmuS ift aber bie üöHige ^beenlofigfett. $aS fo^laue Sid)*

t)inburd)betrügen burtt) erufte Sagen, baS Sict)t)erumbrüo!en um laut an
bie Pforte ber ©efdjidbte flopfeube ^olfSbebürfuiffe, baS, toaS in Cefter*

reid) ein leitenber SKinifter baS „gorttonrfteln" unb „Sicbbura^fretteu"

genannt t)aben foll, ift baS ©egenteil beffen, nmS dorn Staatsmann }ii
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üerlangen ift unb wtrflidj »erlangt wirb. $ie praftifd) weife SJorforge

unb 2$orau3ftd)t, SBorfelwng für baS gegebene SSolf unb bie gegebene

3eit ift ftaatSmännifdje ©röfje, unb in biefer $infid)t traben bie Utömer
bem, waS wir tjeute $olitit nennen, ben tarnen ber „ftaatlidjen SSor*

ausfielt" (civilis Providentia ober prudentia) — nur nid)t im Sinne
ber ibeen* unb gemiffenlofen „@cf)laubergeret" — mit beftem ©runbe
gegeben.

15
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V.

fie iplhfr- imi> gäntanwlt tötx hxt tnfernotumale

«efeUrdjaft

@ine uom ^Begriff be§ 93otfc§ auSgefyenbe (Soziologie l)at fiel)

jebod) nidjt b(o§ mit ber nationalen , fonbern aud) mit ber

internationalen ©efellfdjaft, ber ganjen SSöKer* unb Sänbermelt,

fomeit fie fd)on 3ufammenfyang befttjt, ju befaffen. 3)ie aus-

wärtige ^olitif bewegt fid) auf biefem 93oben *)
;

it>r aber ge=

tjören bie ©egenftänbe biefer unferer Unterfucfmng an. Qn „93au

unb Seben" rourbe bie internationale ©efellfdjaft $roar nietjt

ignoriert ; aber fie mar nod) ntctjt auf einen Unterbau ber natto*

naten ©efellfdjaft geftellt.

©ibt e§ roirflid) eine internationale, eine menfdjlidje ©efell;

fdjaft, einen 5ufammenl)ängenben, fokalen Körper ? ©§ ift neue*

ften§ mieber beftritten morben, unb menn e§ mit ©runb gefdjeljen

märe, fo mürbe e§ aud) feine „SBeltgefdndjte" unb feine all*

gemeine ßulturgefd)id)te geben. Allein bie menfd)lid)e ©efefl*

fdjaft leugnen, roiü* un§ faft fo oerfeljlt erfdjetnen, al§ menn man

ben Sag leugnete, meil bie ©onne fdjeint. ©erotfj ift bie menfd)*

lidje ©efellfdjaft nidjt ftabil; fie ift erft gemorben, roa§ fie fjeute

ift, unb ifjre $ulfe fernlagen nidjt meljr am 9ftl unb am ©upfjrat.

3)ie menfdjlidje ©efellfdjaft gefjt eben in unferen Sagen beifpiel*

lofen S3eränberungen entgegen. Allein eine menfdjltdje ©efellfdjaft

Ijat e§ fdjon im allgemeinen SftaturoolfSjuftanbe gegeben, obgleich

bamal3 bie abftofjenben SBedjfelroirfungen, nidjt ber pofitioe 93er*

1) »gl. „93au unb Seben", 2. SIufT. II, @. 593-656.

Digitized by Google



— 229 —

feljr, ber $rieg, nicht ber griebe bie Signatur gegeben haben. 3Ba§

unfere ©poche international fennjetchnet, ift bie ©rfüHung ber

bewohnbaren ©rbe mit atigemein menfdjlidjer ©efittung in pofb

tioen ©emeinfehaften unb Söerfehren. 2)ie oiel genannte, aber

wenig oerftanbene „SBeltpolitif" ber neueren &tit — m^ btx

legten Aufteilung ber ©rbe unter bie §errfd)aft unb SSormunb*

fchaft ber führenben Nationen — bemeift, bafj eine im menfeh*

^eitlidjen ©inne internationale ©efeUfchaft fief) wenigftenS ftarf

im 2ln$uge befinbet.

2ln bie 6pi£e einer (Soziologie ber internationalen ©efed*

fdjaft Bunte, wie an ber ©pifce ber ©ojtotogie überhaupt ba§

©efeßfchaftsbewujjtfein ju erfaffen ift, eine £ef)re oom 33ölferbe=

wufjtfein, oon einer öffentlichen 2Beltmeinung, einer allgemeinen

internationalen Wertung alles $un§ ber gtoilifierten SBett ge*

fteüt werben. 2IUe§ internationale £un unb ßaffen ber SBölfer

ift, wie ba§jenige ber nationalen ©efeUfchaft, SBeroufjtfeinSbe*

tätigung unter ber Slbljängigfeit oon ßonjunftionen unb Honjunf*

turen.

93eim erften ©chritt oon ber .Snnerlichfeit $u Aeufjerung be§

©efellfchaftSbemufjtfeinS tritt aber ein mächtiger Unterfdjieb jwi*

fct)cn ber nationalen unb ber internationalen ©efeUfchaft heroor.

S)a§ 93olf§bewuf$tfein fyat feine 33olf^fpracr)e ; eine gemeinfame

©pradje ber SSölter, eine 2Beltfpraa)e gibt e§ nicht. $)er inter*

nationale ©eifte§jufammenf)ang wirb burd) bie 9tationalfprägen

ber oertehrSmächtigften <ßölfer oermittelt.

©ine ©lementarlehre oon ber internationalen ©efeUfchaft

mürbe nicht oom fianbe, üßolf§oermögen unb einer SanbeSbe*

oölferung, fonbern oon ber fiä'nberwelt ober bewohnbaren ©rbe,

oon ber internationalen Verteilung ber (Sackgüter, oon Hölter*

freifen ausgehen fyabew
1

).

©rjeugt unb erhalten ift bie internationale ©efellfchaft oon

ber ftch entwicfelnben SJlenfchheit, ihre ©rbgebunbenheit im ganzen

ift aber nicht geringer al§ bie Sanbgebunbenf>eit ber nationalen

1) ©gl. «»au unb Seben", 1. 2lufl. I, @. 71 ff., 2. 3lufl. I, @. 26 ff.
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©efellfd)aft. $er ©tfmograpf) O. $ c f d) c t f)at ridjtig gejagt

:

„£öljer als alle Umrtffe oon fionb unb 2Reer, als baS $öd)fte

fogar mfiffen wir bie $at oerefyren." tttUctn nidjt minber 9ßed)t

fjat ber ©ntnricfelungSforfcfyer ft. ©jo. 93 a e r gehabt, roenn er fagtc:

„211S bie ©rbaye t^re Neigung erhielt, als baS fefte £anb oom

Söaffer fid) fdjieb, als bie SBergeS^ötyen fid) fjoben unb bie £än*

betgebiete begrenzten, mar baS Jatum beS 2Wenfcfyengef$led)te3

oorauSbeftimmt J

). 2)ie Söcttgefc^ic^tc ift lebiglid) bie Erfüllung

biefeS gatumS".

3)ie elementare ^Betrachtung ber internationalen ©efellfd)aft

begegnet aud) mit 53ejie^ung auf ben aftioen ©runbbeftanbteil

aller ©efellfdjaft, bie SBeoölferung, eigenartigen ©rfctyeinungen.

«Hidjt bie ungegtieberte Waffe oon 1500 9Killtonen 3Henfd)en,

toeldje auf ber SBelt (eben follen, aud) nidjt baS einsehe fprad)5

einige SBotf, fonbern SRaffenfreife oon SBölfern treten bem SBlicf

entgegen. $ie iHaffenoerfc^icbcn^cit ^inbert bennod) baS aHmäf) s

li$e Suftanbefommen einer internationalen ©efellfdjaft nid)t.

SDBie bie SRaffenmifdjung unb SRaffenabfcfyleifung unter bem ©in«

flujj ber 33erfel)re ber 3uhmft fortfdjreiten toirb, oermag niemanb

uorauSjufeljen. 3lber fd)on je£t fommt ein JJorfdjer oon bem

Stange StatjelS in ber 9taffenforfd)ung $u bem ©rgebniS: „S)ie

©intyeit beS Wenfc^engefc^Iec^te^ ift baS teUurtfd>e unb plane*

tarifdje ütterfmal, baS ber l)öd)ften ©rufe ber (Sctjöpfung aufge*

prägt ift. 3)er Sflenfcl) ift ein ©rbenbürger im roeitefien ©inne

be§ SBorteS." Unter ben an ben 33oben gebunbenen SBefen ift

er eineä ber beroeglidjften. Qn ber SKaffenoerfdjiebentyeit roirb

oießeictjt für immer ein bie menfdjlicfye ©taatSeinljeit auSfdjliejjen*

ber gaftor $u oermuten fein, nid)t aber ein §mberniS inter*

nationaler ©efetlfdjaft.

2Iuf bie Slnlage ber 9ftenfd)en jur internationalen ©efeU*

fdjaft weift aud) baS britte fojiale ©lement, baS SBolfSoermögen,

f)in. ©djon baS fianb fdjliefjt bie oöÜige ©leidjartigfeit ber SBolfS*

1) 3n ber 2. 2lufl. oon „93au unb ßeben", II, 6. 604 ff. ift nad)

Stafcel bie geograpfjifcfcgeologtfdje Veranlagung jur menfdjlid)en ©efeü**

fdt>aft feftgcfteHt »oorben.
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rermögen, fjiermit bie 9lutarfte irgenb einer, aud) ber jaljl» unb

lanbreidfrften Nation au§. !>Zoct) metjr gefcrjiefyt bie§ burct) bie

^iftorifd)-politifct)c S3erfcf)tebent)eit ^ ba§ kleben* unb 2)urcrjein*

anberliegen ber ©ntroicfelung§ftufen. $>ie SBölfer unb SBölferfreife

fielen nidjt jumal auf einer unb berfelben f)öd)ften ^ötje be§

iftationalreid)tum§. £)er Sßerjidjt auf bie internationale (Er*

gänjung burcf) materielle unb immaterielle JBerfefyre ift feiner

Nation geftattet.

2ln ber internationalen ©efeflfcfyaft treten als bie roirffamen

©runbeintjeiten jroar aud) nur Sßerfonen je mit iljrem Sefttje

auf. ©3 ftnb aber met)r bie <Samtr»erfonen unb unter biefen

foroof)l bie priuaten al§ bie öffentlichen, ©inline <Sd)id)ten ber

SBeoölferung roibmen ftd) meljr ober weniger au§fd)ließtid) inter*

nationaler ^ättgfett, nid)t bloß im §anbel§uerfetjr , roeldjem

krümmer lanb* unb fprad)t»erluftiger Sßötfcv mit befonberem ©e*

fctjicf ftd) Eingeben.

Sftit ©esug auf bie formen ber £anblung§fäf)igreit ift ba§

fjeroorragenbfte SJterrmal ber internationalen ©efellfdjaft barin $u

erfeimen, baß biefe ein ftaat§einige§ ©emeinroefen ni(f)t bilbet

unb nirf)t beftfcen fann. «Sie tann nod) (Spejialforporationen

gemeinfam befttjen, eine gemeinfame Commune, ben gemeinfamen

(Staat niemals. SÖÖlfer ftefjen ju 33ölfern nur auf bem üßer=

tragSfuß ober bem $uß ber Unterwerfung, nidjt im $Berr)ältni§

ber 3lbf)ängigfeit oon berfelben (Staate ober Hommunalgeroalt.

$)ie (Staaten werben sroar immer größer unb faugen frütjer felb*

ftänbtge ©emeinroefen in fortfdjreitenb größeren Sßerbä'nben —
unter mefjr ober meniger (Spract)au§gleid)ung — auf. Qn einem

gegebenen ©ntroicfelungSftabium aber ift bie internationale ©e*

fellfd)aft ein ©anje§ fouoeräner ©emeinmefen. 2)ie 93ötferroelt

f>at ftd) fyienad) frei oon einer gemeinfamen ©eroalt al§ ein

(Softem aufeinanber roirfenber felbftänbiger Seile immerfort er*

fjalten, rote groß aud) bie SBanblungen ber einseinen Hölter ge*

roefen ftnb. £)ie alle ©eroalteinljett für bie 9?egel au§fcf)ließenbe

(Setbftänbigfeit ober (Souoeränetät, ba§ ftaatlidje Stehenbleiben

ber SBölfer auf bem 33ertrag§fuß, ift nur nidjt al§ eine abfon*
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berlidje ©rfcheinung an$ufehen. Vielmehr tritt bamit an bcr Spifce

beS menfdjlichen ©efellfchaftSbaueS rein unb fcfyarf sutage, bafj

bie ©efellfchaft ein Softem felbftanbig, übrigens fitttich mechfel*

wirtenber Seile ift. $)ie alten ©emeinfchaften eigenen ©eroalten

felbft höben auch burdjauS nnr als SloorbinationSjentren t>iclge=

ftaltiger SBechfelwirfung obrigfeitlich jn walten; im ©efamtleben

aller Völler finb bie (Staatsgewalten felbft nur führenbe Organe

ber SBechfelmirfung ganjer Völler. Vebenft man, bafj auch im

inneren Staatsleben bie 3ttad)t immerfort ber 3Bed)felwirtung

felbftänbtger £eile abgewonnen werben mufc, fo fann eS nid)t oer»

wunbern, bag international aus bem fingen fouoeräner Staats*

gemalten ber internationale ©leichgewichtSjuftanb, baS „SSölfer-

fon^ert", l)eroorge^en fann unb wirflid) f)eroorgel)t

3)ie internationale ©efellfchaft entbehrt trotj bem Langel an

internationaler ©ewalteinheit beS Schubes unb ber görberung

burch öffentltdje ©ewalt fommunaler unb ftaatlicr)cr Slrt nicht.

Schu^ unb görberung genießen bie gremben burch Einräumung

ber Gleichberechtigung mit ben ©inheimtfchen; bie Organe beS

SdmfceS unb ber görberung ftellt jeber nationale Staat in jebem

anberen burd) Slufftellung oon Vertretern, ©efanbten, ßonfuln,

internationalen ftommifftonen.

$>er internationale Schufc ift baburd) geftchert, bafc bie 9ln*

wenbung oon ^wangSgewalt Den fouoeränen Staatsgewalten

oölferred)tlich oorbehalten, ben Untertanen jebod) oerfagt ift. 2)er

nationale «Staat für)rt jwar ben äußeren Slrieg nicht fo, wie er

ben „inneren Hrieg" gegen Verbrecher, ©auner unb anbere in*

länbifdje Schüblinge fährt
2
) ; benn auch friegSrechtlid), als geinbe,

ftehen bie fouoeränen Staatsgewalten einanber auf bem gufje ber

©leichberechtigung gegenüber. Mein bie rnegerifdje 3roan9§ans

wenbung ift burd) bie 5luSfchliejjlichfeit be§ fubjefttoen Kriegs»

rechtes ber fouoeränen Staatsgewalten überhaupt geregelt unb

eingefchränft.

1) „SBau unb ßeben", 2. 2lufL, II, @. 546 ff.

2) fcafelbft II, @. 519 ff.
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$ie 5lnwenbung bei* äroaKQ^roalt fann in ber internatio*

nalen ©efellfcfyaft groar nidjt überhaupt befeittgt werben. Söenn

bennod) ifyre 3luff>ebung ©erlangt ift, fo wirb nid)t bebad)t, bafj

bic 3roang§anwenbung bi§ jur 93ermögen§*, 5Jreit)eit§= unb Sebent*

beeinträdjtigung aud) in ber nationalen ©efellfdjaft nid)t ocr*

fcfywtnbet. (Segen Sßerbrecfyen jeber 3lrt tritt immerfort 3roan9 *n

©trafjuftij unb ^ßotigei ein, unb jwar au§fd)lief}enb burd) biefelbe

©ewalt wie im feinbüßen SBerfetjr ber SBölfer, bem Kriege.

Sidjerlid) mürben bie ©eridjte ben inneren grieben nict)t mit (£r*

folg fct)ü^cn tonnen, raenn nid)t bie g^öns^ootlftrecfung ju ©e=

bot ftünbe. $er 93ölferfrieben fann ofyne bie Sluirüftung mit

3wang§gewalt eben aud) nid)t gefidjert werben. $ie wolle iHü*

ftung ift bie ftärffte 3rieben§gewäf)r. Si vis pacem, para bellum

bleibt immer watjr. 3)er Hrieg ift alfo im Söolferleben bie tun*

lidjft ju meibenbe, er ift aber nicfjt fd)tecr)t^in bie abnorme 93er=

febrSerfcbeinung, unb oft genug ift er ba§ Littel gemefen, faulen

burd) gefunben grieben 511 erfeljen. ©r fann bie fd)limmfte

©eifjet ber 97cenfd)l)eit werben; aber er bleibt im 33ölferoerfef)r

jugetaffen mit 9cotwenbigfeit.

Slbrüftung unb Hnar d) t§mu$. $ic „2lnard)iften" fiub

fonfequenter als ber (Sjar. $)er s2lni)äticjer be$ obltgatorifdjen Golfer*

fd)icb$gertd)tea müfjte als ©eitenftüd gu internationaler Slbrüftung aud)

bie Wbfdjaffung aller inneren Söcilitär* unb ^olijjetgemalt anftreben.

$ie innere Slbrüftung Wäre tatfäd)tid) ber 9lnard)t$mu3 in ber natio*

nalen ^oteng. Sßarum nur bie „allgemeine Slbrüftung", weldje ben

2lnard)i£mua jn internationaler $otenj bebeutet? £ie Aufgabe ift

international unb national ganj biefelbe unb beftefyt nietjt barin, baB

aller ©treit auSgefdjloffen werbe, fonbern bajj bie Unterbrüdung ber

@igenmad)t ber Parteien nur burd) eine aller $arteieigenmad)t über*

legene, aber bem Sfttfebraud) ber (Staatsgewalt für ^arteijmede abge*

neigte einjtge grieben^gewalt für jebe§ SBolf unb für baä Jöölterleben

burd) ein (SJIeidjgewidit* ftjftem nationaler grteben§geroalten gelingt.

3)amit ift ba3 fafultattbc ^ölferfd)iebSgertd)t, nimmer aber baä aöge*

meine obltgatorifctje S3ölferfd)ieb3gend)t otjne aflgetneine SBodrüftung

berträglid) 1
). 3)ie greunbe be3 „ewigen griebenä" ober ber allgemeinen

Slbrüftung finb alfo nid)t fonfequent, wenn fie uidbt aud) für ba3 innere

©taatSleben fid) auf ben (stanbpunft ber „gemütlichen SInardne" fteßen.

1) »gl. ^ieju meine «Hbfjanblung in ber 3tfd>r. f. b. gef. ©taatSrotffen*

fdfaU LV (1899), <S. 705 ff.
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(Sie tnüfjten roenigftenä gan$ entfd)ieben für pofitibftc ©o$ialreform fein,

um ben ^ufti5}ttiang burd) Vorbeugung gegen eigenmächtige, offen ober

berbecft geübte Unterbrücfung ju erfe^en unb entbehrlich 511 machen.

2)ie ©ojialreform fyat jebenfaus einen Vorzug bor bem wultuS beä

eiotgen ^rieben« burd) allgemeine Slbrüftnng. «Sie mutet ben «Staaten

nicht au, bafj fie burch Slbrüftung ber ^uftij unb ber «ßolijei bie SBelt*

orbnung umftürjen unb ben ©cbtoachen bie ©emalt übertragen.

$ie internationale ©efellfcfyaft fyat kulturell einen ebenfo otel*

fettigen, wenn aud) nidjt ebenfo »ollen Qn^alt, roie bie nationale

©efellfdjaft. gür bie Sftegel benft man nur an internationale

SBerfnüpfung in ©emeinfdjaften unb Sßerfefjren für materielle 3m
teveffen. $)a§ erfte genauere 3"Meu **9i&t oie 9™6e Se*

fd)ränftf>ett einer foldjen Slnfdjauung. ®ie ibeellen ©efittungS*

bereite — Religion (üJKffion), Siteratur, ftuuft, SBiffenfdjaften,

©efelligfeit — ergeben eine gülle internationaler SBergefellfdjaf*

tung in ben oerfd)iebenen 3ormeu ber £anblung3fä'higfeit neben*

einanber.

S)ie internationale ©efellfdjaft fann mehr ober weniger burd)

bie nationale ©efellfd)aft au§gefd)loffen werben. ©§ ift gefd)ef)en

unb gefdjiefyt teilweife immer nod) burd) 33erfef)r3f)enimungen.

weiter jurücf in ber ©efd)id)te ber ©efittung, befto mefjr

grembenhafj unb 5lbfd)lief*ung , befto weniger (Sinn für „bie

$fltd)ten ber $erfehr§gewährung'' ! (
s
Jt. 0. 9)1 0 f) l). $ie ©egen*

wart ift 00m ©eifte ber internationalen 23erfehr§f)emmung nod)

nicht frei, barin fogar rückfällig geworben, trotj, ja oiedeid)t we*

gen ber 33erfef)rserleid)terungen, weldje oon ber £ran§porttedmif

gebracht finb. $war bie geiftigen SBölferoerfehre laffen fid) nidjt

mehr unterbinben, auch nid)t bie $erfonenoerfef)re. 9lber ber

internationale ©üteroerfehr ftef)t nad) einer (Spodje be§ greihan*

belS wieber eytrem nationalem *ßrof)ibitioni3mu§ unb ^ßrotcftio*

ttiSmuS gegenüber.

Digitized by Google



— 235 —

VI.

f)tt (Sntariditlinui Wtftllfäüft tön ifo (jiltortfty-jwU-

2)ie nationale unb bie internationale ©efellfdjaft finb unter

5lnnal)me ber gegebenen 3">ilifation unb eines 23et)arrung3p*

ftanbeS bi§ jefct augefeljen morben. 8n 2Birflid)feit mar uon ben

£>rganifationen unb Junftionen ber ©egeuroart nod) jur 3*it

ba ba§ erfte £id)t ber ©efd)id)te auf bie SBölferroelt fällt — jur

3eit ber ©ippfdjaftl* unb ©tamme§oerfaffung — feine einjige

malzunehmen, unb unter unfern 2(ugen ijat fief» an bem, roa§

faum nod) mar, faft alles oeränbert. <£§ gibt weniger benn je

ben ftabilen ©efellfdjaftSäuftanb. SllleS ift im ffortfdjreiten ober

im föücffdjritt begriffen, unb felbft alle (Spaltung ift nur burd)

ununterbrochene 9Jeufd)öpjung (conservatio continua creatio).

©elbft ba§ ©efeüfäaftSbemufjtfetn, ber ©eift ber 3eit, ift binnen

roenigen 9Jtenfd)enaltern ein anbereS geroorben. £)ie ©efellfdjaft

ift bie oeränberlicfyfte (Sphäre ber Schöpfung, unb bie SBeränber*

ltd)feit nimmt mit ifjrer ©ntnritflung nur ju. SSäfjrenb bie un*

bemühte Variation burd) ftonjunfturen unb Q\\\a\l fortbauert unb

bie pf)t)fiologifd)en 5lbänberungen burd) gortpflanjung , ^n^udjt

unb $reu$ung if)ren ©ang roeiter gef)en, treten immer mef)r be*

mußte SSariationen auf; bemühte 9lnt)äufungen oon 93ilbung,

SBolfSoermögen unb Sanbbefitj madjen fid) geltenb. S)ie Sojio*

logie bliebe ein £orfo, roenn fie nidjt aud) ben QanuSfopf ber

©efellfdjaft nad) feinen jroei Seiten, feinem ©eroorbenfein unb

feinem unaustilgbaren SBerbensbrange , b. \ fjiftorifd) unb po*
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titifdj erfaffen wollte. $ie 93ejeicbnung „politifd)" roirb Riebet in

bem roeiteften ©inn be§ ©efcbaffemoerbenS au§ jcber ©egen*

wart in jebc 3"funft hinein, nid)t blog be§ ©efchaffenroer*

ben§ im ©taate unb burtf) ben ©taat (ogl. ©. 221) oerftanben

roerben.

$)ie generelle ©Ökologie fann jeboer) ntdjt bie pofitioe $unbe

von allem aufnehmen, ma§ fd)on gemacht ift ober ju jeber 3e^

gemacht werben foll; fie ^at roeber pofitioe ©efehichtfdjreibung,

nod) pofitioe ^ßolitif &u fein. $6) möchte ihr noch immer fo, n>ie

e§ in „San unb Seben" gefd)eben ift jroei ©runbaufgaben ftetlen

:

einmal bie ©eioinnung einer £f)eorie ber fojialen © n t*

ro i cf e l u n g neben ben unb im ©egenfatj ju ben natumnffen*

fcfjaftlidjen ©d)öpfung§theorien, fobann bie $erftellung einer im

©inne ber beffriptioen ©Ökologie einheitlichen unb oottftänbigen

Ueberfid)t über ben ©ntnucfelungSgang ber ^ßer*

fönen, be§ §anbeln§, ber ©emeinfebaften, ber ißerfehre, ber jioi*

len ©erneut* unb ber fultureUen ©onberorganifationen.

ftlar ift bajj bie $oppelaufgabe nur mit £ilfe ber pofitioen

£iftorif unb <ßolitif lösbar fein fann. 3>ie (Soziologie fann ba=

her nie eine 93eräcbterin ber hiftorifd)*politifcben $i§siptinen fein.

$er Söerfaffer bat 3. 93. für bie nationalöfonomifebe ©parte ber

©Ökologie früher oon einem 1R 0 ) d) e r unb $ n i e S, neuerlich

einem Bücher unb ßamp recht ebenfo banfbar gelernt nne

oon einem 0. $ e r m a n n unb 0. % h ü n e n. ©r fann aber

aud) ber 3lnftd)t ftd) nicht entfd)lagen, baß einheitliche ©Ökologie

foroohl für ben ^iftorifer at§ für ben ^ßolitifer, wenn fie ihre

©toffe unioerfell, alfo namentlich nach ber ganzen ^nterbepenbenj

ber oerfchiebenen ©efittung§freife ergrünben toollen, unfehlbaren

Söert erlangen fann. Qe fnnthetifcher £iftorif unb ^Solitif oor*

gehen — 2öelt= unb ^ationatgefcf)icr)tc toie bie praftifche ^olitif

müffen fo oorgeben — al§ befto juoerläffigerer unb inftruftioerer

3ührer fann ©ojiologie für ben £iftorifer unb ^ßolitifer fid)

erroeifen.

2)ie erfte ber beiben Aufgaben einer fo^iologifchen ©nt miete*

lung§ lehre ift fchon in beiben Auflagen oon „33au unb fieben"
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ju (Öfen gefucfjt morben 1
). $)ie SMtifer, roetcfje ben 9Sevfaffcr al§

„Organifer" abgetan haben, Ratten menigftenS feine (Sntroicfe*

lung§tef)re fad)lid) anjufaffen gehabt; benn atti&braucf) ber bio*

logifcfyen Analogie fonnten fie f)ier i^m nid)t jnm SBormurf machen,

ba in ber @ntnncfelung§lef)re bie biotogtfdje Sinologie nafjeju ganj

oermieben mar. Sftod) mef)r! Slud) einer Uebertragung ber bio*

logtfdjen Qcntroi(felung§tl)eorie in bie ©ojialroiffenfdmft n>ar ent*

fd)iebenfter SBtberfprud) entgegengefefct, abgefef)en baoon, ba§ bie

SR o f cf) e rfdje Sinologie mit ben oier SebenSaltern oollbemugt ab*

gelernt war 2
). 3Jteine Ztyoxu l)ot fogar baf)ingeftellt fein laffen,

ob Harrain ober o. 53 a e r (mit ber Sinnahme einer möglichen

ginalität) 9led)t l)abe. dagegen mar bie SBebeutung ber b e=

mußten Variation (Slnpaffung) unb ber bemühten
Uebertragung (SSererbung) mit allem 9lad)brucf geltenb ge*

mottet unb f)eroorgel)oben morben, bafj bie fojiale ©ntroicfelung

fein bemufjtlofer 2Berbeprojef3, fonbem eine innerhalb ber na»

türlidjen Sßeltoerfettung oon ftatten gehenbe fittlidje Schöpfung ift.

Söefonbere Slufmerffamteit im ©inne einer roirflid) fojiologi*

fd)en QcntrotcfelungStheorie mar geroibmet roorben, roie ben ©r*

fdjeinungen ber beroufjten Variation unb Vererbung, fo bem

SBefen unb ber 9flöglid)feit oon Jortfchritt unb $Hücffd)ritt, ben

Jormdjarafteren be§ gortfchrittä unb be§ SHücffd)ritt3, bem fort=

gefegten „3Bocf)§tum ber 9Jla|jftäbe lebensfähiger Slnpaffung",

bem 9lebeneinanber ober ber ©fata oerfdnebener ©rabe ber @nt*

micfelung, ber Ungleidjartigfeit in ber Slufeinanberfolge ber <£nt*

roicfelung§ftufen.

$)er Sfontraft einer rocujrljGft fogiologifdjen gegen bie joologiidbe

(Sntrottfeluugätheorie , ^at — meine id) — fdjärfer nid)t formuliert

merben fönnen, als cä in jufammenfaffenber SBeife fdjon in ber erften

Auflage oon „93 a u u n b £ e b e n" 3
) gcfdjehen ift : ©o bunfet bie erften

1) l. Aufl. II. üöanb, 2. Aufl. I. SBb., 2. Hauptabteilung.

2) 1. Aufl. II, ©. 449 f.

3) [Die nadjfolgenben Ausführungen enthalten feine roörtlidje ^Bieber*

gäbe, fonbem einen mefyrfad) mobifijterten Au§jug ber Darlegungen in

„SBau unb Seben" II, @. 47—55.] Die Äritil Ijat ben „Organifer" ba

ignoriert, voo er gegen bie Organifer in jeber §inftcf)t geroefen ift. $a§
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Anfänge bcr ^itiilifation finb, fo betritt bie ©clcftionStctjrc mit

ben ©efeflfebaftatatfachen einen günftigeren ©oben. SBeber mit btojjen

.fctipotbefen über SIrtenbilbungen, bie auf ungeheure ^erträume fid) er-

treefen unb tjicburc^ ber fteftftetlung buref) unmittelbare ^Beobachtung

ich entjietjen, bat e§ bie fojtologifdjc (£nttutcfelung3lehre gu tun, noch

inb bte Äbättbeiungen, bte fte $u beobachten bat, tion finnlic^ uniuabr*

nebmbarer Sleinbeit, nod) entfeblüpft tljr baä geiftige 3Berben. SStel*

mehr läuft ber gcfetlfcbaftlicbe gortfd)ritt unb Stütffcbritt — jumal in

imferer (Spocbe — rafcb tior unserem Sluge ab; e3 bebarf nicht ber

Sabrbunberttaujenbe für ba3 Segreifenfönnen. 3)ie toirfenben feelifchen

Sricbfebern fiub (Sigenfchaften ber ©eele aueb beä ftorfcberS.

3bie fokale ©nttotcfelung erfolgt aflerbingS ebenfalls burd) ©ieg,

©mporfommen, Söererbung unb Ueberliefernng ber für ben ©afeinafampf
beftattgepaßten menfeblicben SBefen. Allein ber jioilifierenbe
«DafeinSfampf jeigt eigentümliche ©ubjette, Drbnungen, 3iele,

Söaffen, Äampftoeifen, SttpajfungS» unb 2krerbung8formen, etgentüm*

liehe Birten unb folgen ber ©ntfebeibung be3 ©afeinäfampfeS. 2Ba§
bie ©ubjefte betrifft, fo fämpfen nic^t blo& ^ttbitiibuen, fonbern ftamilten,

prioate unb öffentltcfje ißerbänbe oon oerfebiebenartiger gorm unb
machfenbem Umfange: ©efeUfdjaften, ©enoffenfebaften, Vereine, ©emein=
ben, (Staaten. 5)er ffampf ift übermiegenb ®ampf mit tiereinten Gräften,

^oüeftiofampf. Unb jmar notiuenbig; bte Xatfadje ber ©efellfchaft

felbft unb mit biefer bie SBerminft« unb ©prachbegabung tritt un§ aU
entroicfelungägefcbicbtlidje Mottoenbigfeit entgegen. ®er menfehttche $a*
feinäfampf ^at burd) Otecbt unb ÜJtoral attcb eine gefeflfcbaftlicbe Orbnung.
@r wirb mit eigentümlichen SBaffen, in fteigenbem SDiafee mit Söaffen

bc» ©eifteä geführt. Seite menjehlichen ©emeinroefen, ttieldje ben böcb=

ften ©rab ber SSiUenSfraft, bie feinfte ^ntetltgenä, bie richtigfte SBert*

fcbäfcung, bie reichfte Xecbnif erlaugten, tarnen (fo bezeugt e3 bie

©efdnchte) burch bie natürliche 2lu3lefe be§ $afeinäfampfeä obenan.

Sluch bie Dbjefte unb ^utereffen be3 ftampfeä werben böher. StRe^r

unb mehr mirb um anbereä al3 nur SBefriebigung ber sJcotburft unb
be* ©efchlecbtätuebä gerungen, felbft um ©cltuttg unb SluSbreitung ber

^beeu gefämpft. Eigentümlich finb ferner bie formen beä fogialen

Safein3fampfe£. ©er Icfctcrc ift nicht blofj feinblicher $afein£fampf,
®rieg in allen formen, fonbern mehr unb mehr ein SRingen be$ 2lu3-

traget unb beä SBettftreitea, roorin bte ©ttnft einer brttten — prioaten

ober öffentlichen — Urteil3inftan$ bie ©ntfcbeibnng gibt. (Snbticb ift

Sßnoriertroerben hat ihn jeboch baoon nicht überzeugen tonnen, bafj feine

Theorie fojialer (Sntnncfetunfl eine oerfehlte geroefen fei. Sie hat ihn

auch bei ber Betrachtung ber fulturgefchichtlichen (SnttoicfelungSgänge

nicht oerlaffen. ($r braucht feinen etujiaeu ©runbgebanfen feiner (Snt*

mtefetungätheorie preiäjugeben, tuenn er gleich jugibt, ba^ bie eine ober

anbere ber einzelnen 9lu3fübrungen eine anbere Stellung beanfpruchen

ober in ben beffrtotioen Seil ber generellen Senologie oerlegt roerben

Jönnte.
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ber fokale SafeinSfampf eigentümlich auch nach feinen folgen. @r
enbet nicht blofj mit SSernichtung ober mit 58erbrängung imb ©paltung,

auch nicht blojs mit auSmeicbenber, fonbern and) mit toechfelfeitig nüjj

lieber 3)iüergen$ ber Anpaffung, b. f). mit Arbeitsteilung unb SBer*

fcbmeljung, fei eS auf bem Sufee ber Sreitjeit unb ber ©benbürtigfeit,

fei e§ in ben formen ber Unterwerfung unb ber Ausbeutung, ©d)liefe«

lid) überwiegt immer mehr bie toechfelfeitig nüjjliche Anpaffung. Sfommt
in ber organifdjen ©djöpfung bie Senbeng fteigenber Artenfpaltung, fo

fommt fo$ial bie Dichtung pofitiüer ^ntegrterung arbeitsteilig fieß er=

gängenber ©lieber einer nniberfeflen SebenSgemeinfchaft , eben bie

©efedfchaftsbilbung felbft, jur (Geltung. Unb gtoar mit enttoicfelungS*

gefeljlicher Motmenbigteit; nur fo ift Obenaufommen unb (Spaltung
an ber ©pi^e ber ©djöpfung möajücl).

2)er Apparat ber AuSlefe ftdjert alfo nid)t bloß aud) ben %oxU
famtt ber ftttlichen Schöpfung; biefer Apparat erfährt felbft fortgefefcte

SSerooHfommnung in ber ^Richtung auf allgemeine 33erförperltcf)img,

,3iüilifation. Harrain felbft tun es auSgefprochen : „©et hoch jiotli^

fierten Nationen Ijängt ber beftänbige Oortfdjritt in einem unterge*

orbneten ©rabe oou natürlicher ßu^tmaf)! ab; benn berartige «Wationen

erfefcen unb bermdjten einanber nicht fo, wie eS milbe Stämme tun".

Sie gange Xfjeorie mürbe üon mir in ben einzigen ©a$ jufammengefafjt

:

$)ie fortfehreitenbe ©ejellfcbaftsbilbung ift unausbleibliches Ergebnis
aller SafeinS- unb ^ntereffenfärnpfe, welche, mit Wachfenben Mitteln

ber ©eifteS-, l¥örper= unb SSermögenSauSftattung unb innerhalb ber

burch Stecht unb ©itte gefegten ©trettorganifationen auSgefämpft, burch

ben Xrieb inbioibueller unb foUeftiüer ©elbfterhaltung, ben SBermehruugS*
trieb, ben (Sigennufc, bie gemeinnüjjigen SBerbefferuug£beftrebungen er*

wedt unb in immer f)öhcrem ©rabe erneuert, um bie ©efriebigung nicht

blofe ber finnlichen sJcotburft, fonbern mehr unb mehr um ein fteigenbeS

9Jca§ materieller unb ibeetier SebenSanfprüche geführt, burd) SufflQ»

burch ©piel, burch Krieg, burch freien AuStrag unb öielgeftaltige ttr*

tcilsinftanjen beS SßettftreitS entfdneben werben unb notmenbig bahin

führen, bafe im einzelnen bie relatio heften Aupaffungeu fowobl ange=

regt, als gur .<perrid)aft, Ausbreitung unb Ueberlieferung gebracht, ba»

gegen bie relatio fchlechteften Anpaffnngeu, bie (Sntartnngen unb fremb-

artigen ©Übungen oernichtet unb abgeftoften ober $u befferer Anpaffung
genötigt merben, unb bafj im gangen ein macbfenbeS SDcaft ibeeüer unb
materieller Gräfte für bie foöcftioe Rührung beS menschlichen SafeinS*

fampfeS fich anhäuft, bafj immer mel)r ©efeüfchaftsbilbung, b. h- immer
melir ©lieberuug unb Bereinigung ber geiftigen unb ber pböfifchen

ArbeitSträfte, fowie ber jugehörigen ©üterauSftattungen ftattfinbet.

2)ie sroeite einer generellen ©ostolocjie ber ©ntwicfelung §u=

faüenbe Slufgabe erblicf t ber 33erfaffer in ber §erfteüung einer fojio*

logifd) einheitlid)en unb ajeicrjmägtgen U e b e r f i d) t über bie

@ntn>ictetung ber formen, ber ©emetnorgant»
fationen unb Rulturtreife.
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$)ie Aufgabe ift nicht blojj umfaffeub, obtoohl oon ber „5hil*

turgefd)tchte" oorbereitet
; fte ift auch jurucf in bic Vergangenheit

unb ^inau§ in bie 3ufunft *n ftetgenbem 2Wage fdjtoierig. 9?id)t

blo(} mit ber 3?rage nad) bcm legten Söohin, fonberu aud) mit

ber grage nad) bem erften s-Boher gerät bie Unterfudmng immer

tiefer in! Tuntel.

©ie fteht rücfroärtl batb cor ©ebilben, oon melden bie 3*s

oilifation faum SHefte übrig gelaffen f)at. $al eigentliche ©d)ö*

pjunglrätfel ber ©ojiologie mirb in ber Srage liegen : toie ift e§

gekommen, ba& bie §erbe §orbe geworben, bem 2ftenfd)en ber

(Schein bei §immelllid)tel aufgegangen, ber erfte ©trahl ber Ver-

nunft aufgeleuchtet, bie bal Volf oon ber £ierherbe unterfchei*

benbe (SntrotcfelunglfähigtVit erlangt roorben ift (ogl. ©. 12 ff.).

$>ie — oiefleidjt bab^Ionifc^c — ©chöpfunglbichtung oom leben*

bigen Obern, ben ©Ott unmittelbar bem (Srbenflofj eingeblafen,

l)ä(t oor bem lüiffenfdjaftlidjen üöebürfnil oon f^ute nicht mehr

©taub, fo fd)ön unb roahr fie all poetifdje Vorftellung ift. $er

Sßerfaffer berounbert ben ©d>arffinn, toelcher oon ber ©prad)*

forfdjung unb oon ber Archäologie ber SBerfyeuge aufgeioenbet

toorben ift, um in ber (Sprache ober in ber £edjni£ bie $eime

ober 2Bur$eln ber Volt
4

* unb Vernunftentftehung bei -Dtenfchen

ju geioinneu. 3)en 3 ll:)eifel §Q t er aDei* nM)t 5U merben oer*

modjt, ob nur aul einem einzigen ober jioeien 2lnfanglftra£)len

menfchlidjer ©eiftelbetätigung bal oolle Sicht über ben ganzen

Fortgang bei 3luffteigenl oon ber $erbe jum Volfe wirb geioon=

nen merben fönnen, mit anberen Sßorten, ob nicht eine wahrhaft

fo^iologifche Veroollftänbigung ber 2flethobe erforbertich unb mög*

lieh ift- um bal Problem ju betoältigen. 2)ie „Urgefdu'chte ber

Kultur" mirb nur in ihrem ganjen Umfang bem ©d)öpfunglrätfet

bei jmetten Kapitell bei erften Vudjel Sflofe mit 2lulfid)t auf

Erfolg entgegengehen tonnen 1
).

1) lieber bie ©ntftebung ber Sprache unb mit ihr auch ber Vernunft

cal. bie 2tuffaffung Steintball in S8au u. Ceben 2. Stufl. II, @. 31 ff.
—

Ob ber erfte über bal £>erbenbafein hinaulliegeube ©efeHfdjaftljuftanb

ber ber §orbe ober ber ftamilte, ber 9Jlatriarcf>ic ober ber 2flännerherr=
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SftodE) bunfler liegt bie 3ufunft. $)er 93Iicf oerliert fid> fchon

für nahe 3«tyimfo in 9Jebel unb ginfterniS.

3n>ifchen beiben ©nbpunften, ben fernen Anfängen unb ben

nahen Qkkn, liegt jebod) ein ungeheurer SReft, welcher fafcbar

tft. ^auon finb bis jejjt bie SBeranftattungen unb gunttionen ber

immateriellen Kultur erfolgreicher unterfucht at§ jene ber ma*

terietlen Kultur, fo t>iel auch für bie letzteren jüngft erreicht mor*

ben tft. immerhin wirb eine weitere ftarfe ftonjentratton ber

pofttioen ©efchicfjtfchretbung unb föulturforfchung nötig fein, ba*

mit jene fojiologifch einheitliche unb oollftänbige Ueberfid)t ber

Gsmtwicfelung ber einzelnen foktalen Xatfachentretfe gelingen fönne,

welche un§ bie zweite ©runbaufgabe genereller Soziologie ber

©ntwicfelung ju fein fcheint.

$)ie heute jur Entfaltung gelangten Satfachenfreife lagen

anfänglich noch *n unentwiefettem 3uf*an0c bzi* unb ineinanber;

bie fokale 2Belt mar flein geftaltet, at§ in ber ßnofpe fte fich barg.

Stuf einen SSerfuch, bie jweite Aufgabe an biefer ©teile ju

löfen, mufj oerjichtet werben 1
).

fd)aft geroefen fei, ift nid)t ju entfReiben. Stfle Parteinahme für bie eine

ober anbere 3luffaffung erltärt aud) SRafcet OPoI. ©eograpfne, 1. %,
@. 119 f.) für „metbobifd) fjaltlofe ftupotbefen".

1) Sluf p>ei Partien, bie @ntroirfelung§ftufen ber SBolfäroirtfdjaft unb

bie @ntnncfelung§ftufen be3 <Staat§, ift in ber 2. Auflage von „Sau unb

Seben", II, ©. 267 ff. unb @. 556 ff. eingegangen roorben.

S^äfflc, aibn« ber SoitolOflie. 1

6
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VII.

§xt $tfnm0en btx ©efellfdrafi mti> tlp* grktapfmtg.

9Jht ben Verbilbungen imb ben gunftion§ftörungen ber na*

tionalen unb ber internationalen ©efeflfehaft, fomie mit ben 9WaB*

regeln unb Mitteln ihrer SBetampfung, — 2Hafjregeln teils ber

Vorbeugung, teils ber Unterbrücfung (Teilung, (Sanierung) — er*

öffnen ftch bem Sluge bie legten Satfachenfreife ber Sojiologie.

$)ie Störungen unb bie SRafsregeln ihrer Vetampfung treten

immer jufammen mit ben normalen Organifationen unb 3unf*

tionen auf. ©§ gibt roeber eine abfolut normale, gefunbe, noch

eine oööig abnorme ®efeKfcf)aft ; "bie festere märe an ftd) felbft

ju ©runbe gegangen.

gür bie metr)obifcr)e Unterfuchung ber 93erbitbungen unb ber

Störungen, foroie ber Verhütung unb ber Unterbrücfung beiber

roirb aber bie abgefonberte Betrachtung angemeffen fein, unb

Anläufe $u fojialer „Pathologie unb £l)erapie"

finb nicht erft in ber ©egenroart genommen morben.

$m erften fojiologifdjen 33erfuct)e be§ VerfafferS ftnb bie

*ßatho*So$iologie unb bie X^erapo^ojiologie abfichttich jurücf*

gebrängt. ©§ mürbe nur gelegentlich auf ©ntartungen unb StÖ*

rungen ^ingemiefen. $er 93crfaffcr r)at alfo gmar ©runb, auf bie

güUung einer fiäcfe in ber generellen Soziologie f)injuroeifen;

ben Verächtern feiner Soziologie jebod), fofern fie ihm bie 2tn=

menbung ber biologifchen Sinologie oorroevfen, fyattt er SRebe

nicht ju fielen; benn er r)at biologifche Sinologien auch Sur

anfehaulichung für eine fojtale Hranfheiten* unb £eiltunbe ftch
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nicht geftattet. <£r ^dtte t)ienac^ feine SBeranlaffung, in biefer

neuen SBehanblung auf bie £atfachenfretfe ber Störung unb

ber fieibenSbefämpfung einzugehen *). Dennoch foü wenigftenS

ein Ueberblicf ^ier in aller ßürje ju gewinnen gefugt werben.

Die Störungen ftnb im weiteren Sinne $u oerftehen. Sieben

ben gunftionSftörungen werben auch 93erbilbungen aller

2lrt, OrganifationSfehler, Deformationen, Entartungen in§ Sluge

SU fäffen fein. Sie finb teils plöfclich (afut), teils oon lange her

(chronifd)), teils ßataftrophen, teils Ärifen.

Der ©runb ber gunftionS* unb ber DrganifationSftörungen

fann ein boppelter fein, inbem bie Störungen teils oon äugen

her burd) ben 9Jaturlauf als äußere, teils auS ber ©efeflfdjaft

heraus als innere fieiben entfielen.

Die inneren Störungen ftnb foldje im gansen ©efeflfchaftS*

bemufjtfein; eS ftnb bie fdjlimmeren unb fdjlimmften oon allen,

unb jwar Störungen beS SßoIfSwiüenS ober bei SolfSintellefteS

(93olfSoerbummung) ober beS SBolfSgefühleS. Die Störungen

ber legten 9lrt treten namentlich als Jßerberbung ber öffentlichen

Meinung auf (S. 73 ff.). Die inneren Störungen werben häufiger

nur auf teilweifer Verwirrung beS SßolfSgeifteS beruhen.

1) [Qn bet 3eitfchrift 1904, S. 202 hatte ber Söerfaffer nocf) auf [eine

Sluffälje über bic entroicfelung§gefchtcr)tliche (Srflärung ber 2anbroirtfcf)aft3s

bebrängniS mit folgenben Sätjen iöejug genommen: $ie Unterfudmngen

jur fianbmirtfchaft§bebrängni§ hebern e§ gleidjroobj, fich ber SHefignation

rjmjugeben. Sie Agrarier oerlangen ftarle Hemmungen beS internationalen

SBerfehrö unb oerfnüpfen mit ifjrer 2lgrar= unb §anbel§politil eine weit*

gehenbe »erfaffung§politifd)e, firdjenpolitifcfje unb fonftige Umfefyr. $a*

her ift bie ^rage nid)t abzulehnen, ob bie Sanbnrirtfchaft geftört ober

oerbilbet ift ober nict)t, ob nicht franfljafte „^omplifationen" — Qnter*

bepenbenjen — mit aujjenoirtfcrjaftlicfjen Störungen unb Sßerbilbungen

oorltegen, namentlich aber, ob ba§ „Kurieren" ber Agrarier ,,nad) itjrer

9lrt" nicfjt toirfliche Störungen erzeugen mujj, inbem e§ angebliche ju

befämpfen fucht. 3luf Schritt unb Stritt roirb bie Unterfuchung $u patt)o*

unb tyerapofojiologifdjen Betrachtungen hingeioiefen. $ie f)ier gu pflegen»

ben Unterfuchungen werben alfo erleichtert fein, roenn man auf einen

Ueberblicf über bie Störungen — mir oermeiben alle biologtfcfyen 2lna*

logien unb hiermit ben 5lu§brucf Sranfheit — unb über bie Söefämpfung

ber Störungen fich ju ftüfcen oermag.]
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SBerbilbungen unb Störungen fönnen jum ©egenftanb
Ejaben: einen ber brei ©runbbeftanbteile ber nationalen ©efetl*

fdjaft ober bie gormen ber ^anblungSfä'fngfett ober ©emein*

ferjaften unb 93erfef)re ober bie ©emeinoeranftaltungen ober bie

SBdnber unb SBinbemittel ber 33erfnü»fung burd) 9ted)t unb 2floral,

burd) 9Wad)t, burd) £edmif unb Oefonomif, burd) SOBertung, burd)

ba§ 9üeberlaffungS* unb ba§ £ran§portn>efen, bie Slnfammlungen

unb bie #interlaffungen, ober bie befonberen ßulturoeranftaltungen:

ba§ SBerftdjerungSroefen, ba§ p^^fifc^e 3amilienleben, bie Sin*

ridjtungen be§ SdjufceS, ber äroangSoollftrecfung, be§ UnterridjtS

unb ber 93olf§bilbung, bie SBiffenfdjaft, bie ßunft unb bie Site*

ratur, enbtidj unb nidjt am roenigften ben 93olf§glauben. 3)er

SBolfSförper fann in allen feinen ©liebern leibenb werben unb

ber $eileingriffe bebürfen.

9tid)t feiten roirb bie eine Störung eine atoeite unb britte

bebingen
;
StörungSfomplHationen werben al§ 3Bir»

hing ber allgemeinen Qfnterbepenbenj auftreten.

3)ie $Be£ämr»fung ber SSerbitbungen unb ber Störungen

ift teit§ Vergütung, teils Unterbrücfung ber abnormen 3uf*5nbe.
Vergütung ift bie wichtigere Seiftung.

SDie SBefämpfung ber oon außen fommenben Störungen liegt

bem ganjen Sdjutj* unb 3Serfid)erung§mefen ob.

$)ie Störungen, roeldje au§ bem Unrecht unb ber Unmoral

heroorgehen, oerlangen anbere Eingriffe; aber 93erampfung be§

UnredjtS unb ber Unmoral nad) ihrem ganzen Umfange gehört

ber patho* unb therapofo^iologifchen Betrachtung an.

2öie bie Störungen burd) ^erfonen jeber gorm oerurfad)t

fein fönnen, fo liegt auch bie ganje Befämpfung allen oerfd)ie«

benen Prägern oon £anblung§fähigfeit, jebem junächft an fid)

fetbft, ob. 93on ©runb perfekt ift bie Meinung, aüe SBorbeu*

gung unb alle Sanierung fei nur bem Staate ober nur ber ftirdje

äujuweifen, unb befdjränft ift bie ÜJleinung, baß burd) Reformen

be§ 9ted)t§ allein fdjon ba§ ganje SBerf ber Vorbeugung unb ber

Söieberherftellung getan fei.

Nichtig ift bagegen, baß ben Prägern ber öffentlichen ©e*

Digitized by Google



245

malt, bem Staate, bie Vorbeugung unb Sanierung burd) $ma\\a,$>

maßregeln — burd) Sfltlitärgewalt, ^olisei- unb Strafjuftij —
gegen äußere Jeinbe unb gegen gemeinfd)äblid)e 93olf3glieber

(Verbrecher, ©auner; ogl. S. 233) oorbefyalten tft. $>abei barf nur

nicfyt überfein werben, baß bie Vefämpfung oon äußeren unb

inneren geinben nur einen Seil, unb einen oerf)ältni§mäßig {(einen

Seil ber Vorbeugung^* unb 5öieberf)erftellung3tf)erapie be§ (Staates

au§mad)t. £>en Ausgang atlerbingS Ijat ber felbftänbige Staat

oon ber bloßen griebenSwaljrung genommen.

$ie (Störungen werben bei einem an fid) gefunben Volte in

ben meiften fällen al§ (£ntwicflung§*, gortfd)ritt§* ober Sftücf*

fd)rittlftörungen fid) barftellen. 2tuflöfung§projeffc fehlen ruol)t

niemals ganj („orientaltfdje fragen").

$ie r)auptfäd)ltct)en ©ntwirflungSftöruugen, bie in ber (Segen*

wart bei jioilifterten Völfeiri Seiben ^eroorrufen, werben al§

g o r t b i 1 b u n g 3 ft ö r u u g e n , al§ fojtalc 2Bad)§tum§tranf--

Reiten ju oermuten fein, $ie nähere Unterfucfyung wirb ergeben,

baß e§ namentlid) ber auf ©runb erafter 9taturmtffenfd)aft eim

getretene Jortfdjritt aller £ed)nif, inSbefonbere ber £ran§port*

tedmif gemefen ift, ber §war nie bagewefenen 3ortfd)ritt, aber

aud) beifpiellofe Umwälzungen in ber Staatenbilbung unb in ber

Volf§wirtfd)aft ber Völfer tyeroorgerufen t)at unb jwifdjen ben Wol-

tern oon oerfd)iebener @ntwicflung§f)öf)e, alten unb jungen ßänbern,

(Spannungen unb Vebrängniffe f)at entfielen laffeu. ^[nbeffen

tjaben an ber „%)t", al§ meiere aud) Spannungen empfunben

werben, nationale Umwälzungen fid)erlid) ebenfooiel Anteil, unb

von gaufe au§ oerfetjlt müßte eine Sfcfjerapie erfdjeinen, weldje

ganj auf internationaler Vertec)r§f)emmung begrünbet wäre. 2)a§

i)auptfäd)lid)e Littel $ur Spaltung unb ©infdjränfung ber inter=

nationalen Störung§interbepenben$, bie Hemmung be§ ©üteroer*

fet)r3 burd) ^roteftion unb Prohibition, ftellt fid) unter bem nun

gewonnenen weiteften fojiologifdjen ©efid)t3punfte als ein beften

3aHe3 nur befdjränfter Söirfung fähiges Heilmittel nationaler

<ßolitif bar.
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Uebermenfdjen 6L
Heber* unb Unterorbnung 232,

Uebertragung 231.

Ungleid)f)eit, geiftige 6_L

Umuerfalgememfdjafteu 64, 135.

Unioerfität 213.

Unlanb 1ÜL
Unteilbarfeit b. nat. ©efellfcfjaf1 21Q ff.

Untermenfd)en ß_L

Unternehmung 15L
Unterorbnung 13 f.

Unterricht 122.

Unterwerfung 179, 181, 221 f., 232,

Unoermebrbarfeit ber ©üter 102.

Urgefcfjicfjte 240.

Urprobuftion LUL
Ur^uftanb 15,

«ariation 232.

Veränberlicrjieit ber ©efeüfcfmft 235.

Veranlagung 1I£ f. ; ber ^nbioibuen
6JL

Verbänbe f. Bereinigungen.
Verbilbungen f. Störungen.
Verehrung f. 3ld)tung.

Verein 100.

Bereinigungen 22, 152 ff.

Vererbung 120 7^232»
Verfaffung 124.

Vergeltung 143,

Verhängnis 41.

Verferjr 20, 22, 34, 36 f., 64, 156,

160 ff. , 180~ff., 187, 123 ff.THÖeTen
unb ©runb belfTlfil f.; Roms
munifation u. Vertef)r 162 f.;

fieiftungä* u. WuSeinanberfetjungso.
163 f.; materielle, geiftige u. ge*

mifcfjte Verfef)re lfi4 f.; einfeittge

u. gegenfeitige 93. 165 f.; «»ei*

feitige V. 106 f.; «natural^ u.

©elbo. 162 f.; Slblauf ber 93.

162 f.; SluSbeutung in ben 93.

lüS f.; Verfef>r§begriffe 121 f.;

Verferjräfolgen 170; Verfef)r3f)em:=

mutigen 245
; Verfef)r3Deranftal=

tungen 125.

Verfettungen f. Verfnüpfungen.
Verfnüpfungen 10 f., 22 f., 30 f.,

35 ff., 41 f., 132 f., 128 f., 201 ff.;

internationale 234. VerfnüpfungSs
erfdjeinungen 20j VerfnüpfungSs
mittel 199, 206j SHerfnüpfungg*

weifen 23.

Vermebrbarfeit be§ CanbeS 94 f.;

ber ©üter 108 ff., 111; ber Ve=
uölferung 121 f.

Vermögen 22, 104 f., ISJj Kategorien

beSf. 106 ff.; Vermögengbeftänbe
106 ff.; Vermögendere 130j
VolfSoermögen 173, 12L

Vernunft 52 f.; Vernunftentftefumg
240- Vernunftf)anbeln lfi,

Verrichtungen 7, 123 ff.

Verfammlungen 68, 125.

Verficfjerung 43; VerftdjerungSroefen

192, 195, 20T, 244.

Verforgung IM ff.

Verftaattidjung 222.

Vertrag 101 f., 171, 23L
Vertretung 124.

Veroollfommnung ber Veoölferung
121; ber Vilbungämtttel 122.
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Söotf 9 f., 12, U f., 19 ff-, 23, 25,

84, 8fi f., 210, 21üi SBolteanfcl>au=

ung 57j SBolfsbetättgung 101

;

5Bolf36croufctfein 177, 203 ff., 210;
SBolfsbilbung H2jl8oIf§cinfommen
114; Volfäenergte, geiftige 09;
TOfSgeift 49, 53; Sßolfäförper 129IT,
132, 144; «olfälanb 87, 90 ff.,

100 f.fSBolfgletbenföaft 58j 8olf§=
feele 19, 49, 53j SBolfStätigfeit

119 ff.; ^olfstum f. Nationalität;
VolfSoermögen 10 . 22, 103 ff..

113 ff., 1 15 f., 230; SßoIÜoertretung
186; SüotfgroiacTl, 75; «olfäiüirt-

fifiÖft 20, 148, 154, 196j 5öolf3n>irt=

}d)aft§lef)re U3j 5Bolf$,utfammen=
tjang HL

Völferbenm&tfein 229j Sßölferpfu*

cfjologte 49j SBÖlferoerfebr 234

;

Sßölferroett 8, 231j Söölfer mtb
fcänberroelt 228

»oaftrecfung§tätigfeit bcr ©efeU*
fdjaft 5S.

Sßorau§fid)t 43.

Vorbeugung 242, 24_L
Vorräte 19L
Vorrecht 119.

SBorfebung 42,

Vorfielt f. ©orauSfldjr.
Sßorftanbfcfjaft 194

!ft*acf)3tum3franfb,etten 245.

Waf)l, freie 14.

Waf)rnef)mung3tätigfett ber ©efell-

fcfjaft 58.

Wanberung 95 f.

Wafferfräfte llü f.

Wecfjfeliüirfung 37, 163, 176, 195.

198 200 232.

Welt:' Wel'tbetrad>tung 29; Weitem
bau 28 f. ; Weltgefd)id)te J28j 3öelt=

meinung 229- Weltreich 93; Welt;
politif 229; Weltfpracb,e 205, 229;
Weltftellung ber menfd)l. ©efelH
fdjaft 27,

Wert 126j Werturteil, öffentliches Z2.

SEBertunq 18, 20 f., 34 f , 57, 125 ff.,

140, 1427 155. 168. 181 f.. 198.

201. 209; internationale 229j Wer=
tungSmittel 108.

WefenSähnlicftfett f. Analogie.
Wefenägleicfjljeit f. Homologie.
Wettbewerb 108.

Wettftreit 12L
Wilbe Ii
Willen au leben 170.

Söillenäbeftrebungen 35.

Wirtlicfjfeit IM.
Wirtfcf)aftsfüb,rung 141 f., 154, 187,

200.

Wiffen3geinemfd)aft 19,

Wiffenfdjaft 19L
Woltmann 48, 198.

Wort 20A

Seit 189 f., 201j 3eitbef)errfd)ung

189; 3eitgetjt Zfi ff ; Aeitoeram
ftaltungen 19_L 201; geitvetfeljr

172. 191; 3eitoerfnüpfung 20, 35,
»iS), lliü, liKi; 3eitoorfel)rungen üül

^ellenreicfje 9.

Un3 1 93.

Jioilifation 24 f., 239.

jufalt 41 ff., 1ÜL
jufunftgftaat 9.

Zuneigungen 66 ff., 143,

tufammenb,ang, fojialer II f.

jufammenfefcungeformen 34.

juftanb£erfd)etnungen L
jioang 39 f., 181, 185 f.

jioang^getoalt (3n>ang3tnacf)t) 144,

178. 184 ff-, 196. 232 f.
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